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iefen erften 23cmb meines 23ud)e3 über g r a n 5 $? i f 3 1 in

bie SBett fenbenb, fei fyier mein £)an? allen benen, —
ben 'jßrioatperfonen in £)eutfd)lanb, (Snglanb

, granfreid),

Stauen, in ber ©d^eij, fotoie ben (S^efö ber SSerlag^anblungen,

welche mid) burd) fremtblidje .ßufenbung bon Stoßen unb Material

Bei ber Arbeit begfelben unterbieten, auSgefprodien.

SDer Firmen: S3ote&33od in Berlin, 23ranbuei.£)uf our&So.

in parte, Sreittopf & gärtet in Seidig, 21. (Er an 5 in

äamtuirg, 21. SDiabelli in tüten, ®. $. SDunfl in peft, S. §a3 =

linger in TPien, ©. §einje in £>reö&en , 3. §offmann'S

2Broe. in Prag, gfr. §ofmeifter in fietpstg, 8. Rolle'S SRadjf.

in tDolfenbtfttel , GL g. tafynt in Sei^stg , gr. tifiner in

Heilig, ®.2B. Körner in Erfurt, f>. Sit otf f in Sraunfcfywetg,

^ietro 9tted)etti in tXHen, (E. g. IßeterS in ILeipsig, Bieter*

23iebermann in Seidig & TCintertfyur , ty. %$. äftüller in

tTtaitt3 , ffll. <Sd)lefinger in Berlin, 33. ©d)ott'3 ©öfyne in

tTTainj, -3. <Sd)ubertb, & So. in Setpjig (fyier §err 3uliu3

Schubert!) f, in beffen Auftrag biefe Arbeit begonnen mürbe),

(§. %. 335. «Siegel in Seidig, GL 21. ©pina in TPien, Za-

borS^ft) & Ißarfd) in peft — im allgemeinen üerbtnblidjft ge=

benlenb
, fei fcenen unter itmen , roetcf/e burd) freunblid) gemährte

äftittfy eilung gefd)äftlid)er ®aten , als aud) burd) Überfenbung Don



VI

(Exemplaren ifyreS Stfjtb erlag?, mir t>te müljeoolle IrBeit eine? djrono-

logtfdjen SBer^eidmiffeS ber ®ompoftttonen Sifjjt'S ermögüd)t, fotote

t)te (Sinfid)t in bie SBerfe be8 großen äfteifter? in tteben^roürbiger

äBetfe erleichtert fyafeen, nod) inöfcefonbere mein lüärmfter ®anl bar=

gefcrad^t.

Nürnberg, im Slugnft 1880.

fi. Hamann.
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U'xnbet' unb ÄnaBenJafyre.

(1811—1827.)
©eite

I. ©eine (Altern 3

2)ie gamitie gtfjt. 2Ibam Sifjt'8 §erf'unft unb 33eruf8t1jättgfeit. ©eine

Siebe jur äftuftf. Seben in (Sifenftabt. ©eine SütfteHuug atö SSeamter.

3krbeiratlnmg mit 21nna Sager. Sbarafteriftif beiber.

II. ©eine (Selmtt unb feittei ®etfte§ (Sruiadjeu 12

®er Äomet am 21. Dftbr. 1811. — (Srfte (StnbrMe. Seben auf bem

Sanbe. 9?etigiBfer ©inn. S)ie äigeuuer. ®cr (Sinbrucf SScettjoben'

föer «Dtofif. SBitt filatoter fielen.

III. Slnt mouter 18

9fabibe gortfdjrttte. Seibenfcfyaftlidje Siebe jur SJhtfif unb merlroürbigc

Äußerungen feine« ©enies. @r roirb Iran! — man fagt ifiu tobt. ©e=

nefung. Erneutes äJhtjtcirert. Smbrobiftren. ©runbfage feine« £lja=

rafterö unb Sßefen«. ©oft er ßünftter tüerben?

IV. 2>te @ntfd>etimng 25

grang foncertirt in Dbenburg. ©bielt- bem gfirfien (Sfier^agö in (Stfeit--

ftabt bor. Äoncertirt in ^reßburg ; ba§ ©tibenbium ungartfd;er @bel=

reute. (Er folt «Dhiftf ftubtren. §ummefs ©enerofität. Ibfcbjeb bon

ber §etmat.

V. 2>er fleine aJlufifftubent. (Söien 1821—1823.) 34

Unterricht bei Sfy. Sjernü unb 21. ©attert. SBerftimmung gegen Sjernö.

SSerfdjiebenfyeit suüfctien Sefyrer unb ©cfutfer. @igentb,ümliebteiten be«

©cfjüierö. 2)er bofitibe S'iu^en bon Sjernü'« Unterricht. — Unterricht

bei ©alteri. ^Phänomenale gortfdjritte im s43artiturtefen , S'ombontreu,

^rimabiftafbiet. granj'S ©urtft bei ber Iriftofratie. (SvficS toncert in

Sien.

VI. $tc muftfalifdie SSeifje. (Söicn, 13. SIbrit 1823.) 45

SSeetboben. ©efbräcb, mit ©cfymbler. granj'« petteS .foit.cert. 93ect=

t)oben'e! 21nroefenl)eit in bemfetben.
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VII. %avi8 t (December 1823— üÄat 1824.) 4S

folgen feines testen nüener Äoncertes. Watf) ^SariS. Äoncerte in

2Jcünd)eu, Stuttgart, ©trafjburg. - tßaris. SOßirb im Äonfertoatorium

nid)t als ©duüer angenommen. SfyeruBiui. $ompofitionSuuterrid;t

Bei Sßaer. ^robuftionen in ben ©alonS. Die 21riftofratie. (SrfteS

öffentliches auftreten. §erborragenbe (Sigentb,ümlid}tciten feines ©piels

unb SBefeitS. ©eine Smpropifationen. ©eine (Erfolge. Die «Stimmung,

ber 3 e tl-

VIII. ^oitccrtretfctt. (grü&Jaljr 1824— § erb ft 1825.) m
grauj beginnt eine Operette in Wittfit ju feljen. SGBolfen. Äabalen.

Sieifeprojefte. grau Sifjt febrt nad) öfterreid) juriid. (Snglanb. 2luf=

treten in Sonbon. 3n ben ©atons, im Äoncertfaal. 33eenbigung ber

Operette. 9iüäfef)r nad; 'ißariS. greubeu. Steife in bie fransöftfdjctt

Departements. 3um ^vüeiten ÜDM (Snglanb. (SrivadjenbeS ©elbftbe*

hmfjtfein. ©eine 9ieife. SBiberroiöe gegen ben 33irtuofenberuf. 5ßierre

9iobe. ©eines SiaterS ©efunb^cit toirb fcbtoanfenb.

IX. Le petit Litz ol§ ßontponift 81

333tebcr nadj ^ariS. 2luffUrning beS »Don Sancho« (Operette) unb
geguertfdje Ärtttf. Impromptu sur des themes de Rossini et

Spontini (opus 3). Allegro di Bravura (opus 4). Etudes (opus 1).

SBertb, ber Sugenbarbeiten unferer SJtetfter. allgemeiner 33crgteid) ber

Sugenbarbeiten Sifjt'S mit benen 33eetl)oPcu'S.

X. ^eH unb trüb 93

Breite Steife in bie franjöfi|d)en Departements. SJcacemoifeHe Stybia

©areüa tri 9)carfeille. 9kd) ^Jaris. Äoutrapun!tifd)e ©tubien bei dtätyci.

Dritte Steife nad) Snglaub. 9)cofd)eleS über Sifjt. Sieligiöfe ©ttmmun*
gen. 2öiü jum piefterftanbe. <5tfjifd)e unb ibeale Stüdwirfung auf

fein Söefcn unb feine 2lnfd)auung. SSaberctfc nad; 33outognc sur mer.

(Sif'rant'ung ?lbam Sifjt'S; fein Dob.

II. ßudj.

'Die 3a£)re ber tnbitübueüen (Suttottfefung.

(1827—1840.)

Steifen in ber ©dnucij unb in Stauen.

I. 9Jnd) be§ 3Soter§ Xo\> 103

granj Siföt'S tiefe ©rfd)ütterung. 3uiunftspläne. Sä#t feine SRntter

nad; s}3aris fommeu. 35egrünben ifyrer unb feiner (Sriftenj burd) Ztfyv

t()ätigtdt. 58or* unb Siüdbtid. Der (Sinffaß feiner SUcutter.

II. ^«ffion§blumen. Ojkris 1828—1829.) 115

(£rfte 2ie6e. (Sntfagung. abermalige ausftbtießlidje Eingabe an feine

religiüfeu ©effifyte. Stniftiau Ui'ban. 333. toou 2m]. S. Pou Söeber'S

SDluftf. Sifjt erfranft. SDGan fagt ilm tobt. DobeSaujeige im »Etoile«.

©eiiefuug. 33efdneibuug feiner äußeren @rfd)einung nad) 333. toon Senj.

III. ^ertobe ber 9tefonüate§cens. (

s43aris 1828 bis jur Suli=

rebolution.) 132



3n&altStoerjetd)tti8. ix

Seite

I.

<@äbrungen. £bateaubrianb'8 „Ifteni." SBeltfdjmerj. SReligiöje

3toeifel. (Srwadjenber SBiffenöbrang. fSSilÜifyt Stimmungen, gtance'es

gantaifte. 3tatienif<$e 2Rufrf.

II. 138

Äunfttfyätigfeit. SBiberunfte gegen ba8 Äoncertiren. SDer SSirtuoS

ber §unb 9Jhmito. 33eetboben'8 SUhtfif in $ari8. Ser allgemeine

£unftgef<$mad bafelbft. «Stielt 33eetboöen'8 @8bitr*Äoitcert.

IV. £>ie töettolutton, («ßari« 1830.) 143

2tu8brudj ber 3uliretoofution. 2tfjt'8 (SntbuftaSntuS für fte. Srtoatfienbe

S^atfraft. (Snttmirf einer Sinfonie revolutionnaire. SD er SSoben ber

3eit-

V. Sie Seiten Saint ©intime, («ßart« 1830—1831.) 151

Sifet'8 mangetnbeS Söiffen unb au8gleid)enbe SCrBett. SDer (Sinftufj ber

@ahtt=@imoniflen auf feine fünftterifdje unb menfcblidje (Snttr-itfelung.

abermaliges 2Iuftaud)en be8 ^ßriefiergebanlenä unb feine fünftlerifdje

SBenbung.

Tl. «ßaganüti. (<ßari8 1831.). 162

©ein „auftreten in <J3ari8. Äfinjlteriföer (Sinftuf? auf Stfjt (2e$nH
unb Übertragungen für .Älatoier). 9J£enfcblicl)e (Sinftüffe auf Stfjt'8

Sbeale. Sifjt'8 $aganini=2Iuffal3 ; feine 5ßaganini=2iteratur.

TU. $te Stomanttl in bet ßuuft unfere§ ^a^t^unbcrt§. (^ßaris

1831—1835.) ©in gefd&tc$tli<$er Umbtiä 176

SDie franjöfifc^e literarifc^=romantif(^e O^^ofttton gegen bie filafftfcr.

iS^re Sbeale. SDie ntufilaüfd^en föomanttrer grcmfre^ : Sftetyerbeer,

33erlioj (Programm jur „Spifobe" je.) ; — bie SDeutfcblanbS : 23eetbotoen,

SBeber, (Schumann. ©fijje einer Sljaraftertfttf S5eetb,oöen'8 unb 95er=

iioj'8. SDie mufifalifdjien Sbeale ber Dfoujeit.

Till, ptttov SBcrltos^ (Stttffaj? auf Stfet. (<ßari8 1832—1835.) . 204

3nbitoibueüe SBerwanbtfdjaft ähnfdjen 33eetfyotten unb Sifjt. 3krfd)ieben=

Bett ber Snbitoibualität SSeritoj'S unb Sjfet'S. SDe8 erfteren (Sinftufj

nacb ©ehe ber Harmonie, §eti8. — Sifjt'8 »Pensee des Morts« unb

religiöfe ©timmung.

IX. ©in $to§furen*)aar. ($ari8 1832—1835.) 216

(Sl^in. ©ein erfte8 auftreten in *ßari8. Sifjt'8 @ntbufia8mu8 unb

Siebe für Um. (Sfyarafteriftif ber äußeren ©rfd)einung beiber. 3br

tt>abltoert»anbtfd)aftti<be8 , fiä) ergänjenbeö unb gegenfä£licf)e8 SBefen.

3b" gegenfeitigen (gintoirlungen. Sifjt als Snteripret ber SJiufif (£bo£in'8.

SDie ntufifaüf^e Ornamenti! beiber. Sifjt'8 SSucb, über Sbo^in.

X. %m Satncttttoi§. (<ßari8 1834—1835.) 234

„2Sie atteö ftd? sunt ©anjen rocbt,

<5in8 in bem anbern ttmft unb lebt."

©ein funftybtfofitybififier unb religiöfer (Einfluß auf Sifjt. Sin litera=

xifd)e8 Fragment Stfjfr'S. SSorbücEe jufünftiger Äircfyenmuftf. Sbeale.

35olf8bitbung. ^ricftcrBaß. SMandje.
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XI. %tan% fiifst alä <&emoltat unb SIriftoftot. («Paris 1834—1835.; 252,

9ie£ubtiianifcf;e ©inftüffe. Abneigung gegen bie SSourgeoifie, gegen

SouiS «pfyiiiipipe. Slrtfiüfratte bcS ©eifteS. ©tetlung jur ©tanbeSarifto*

fratie. fampf für bie «Äriftoiratte beS ©eifteS. «Bifc unb 3ronie.

Sbeater ©cfjmerä. «Poütifcfye ©efimtung.

XH. %eue SSo^ncn. («Paris 1834—1835.) 265-

Stfjt als ©djöfjfer be§ moberrten ÄlaöierfpielS. §iftorifd)e ©fi^e beS

ffaffifdjen unb brillanten ÄlatoierfpiefS. 3m toncertfaai. Äam£f mit

ben Äloiftiern. Äritifajieret.

XIII. f$öfrfeufi|je Meinte, («Paris 1830-1835.) 279<

»Grandes Etudes de Paganini«. ,,©tödcr/en=gantafte". 2>te erfte «Parti*

tion be «piano. «ßerlioä = j£ranffri!ptionen. (Srfte Übertragung eines

Siebes »cn ©Hubert (bie «Jtofe). 3fyre 5)op:peibebeutung. »Apparitions.«

«Btftor «jugo'S ©ebidjt: »Ce qu'on entend sur la montagne.«

XIV. „@r fttitn ntifjt fontponiren l" 294

©eine mufifaltfdje Überfe£er=«ftatur. (SntroicfelungSrcege ber $iinftier=

inbitubualitäten ; ber Stfjt'S im «ßergleicb, mit ilmen. ©aS : „Äreujiget

U)n!" ber «Öcenge gegenüber bem Äünftler. Sifjt'S fcfyöpferifcfieS ©enie

als §intergrunb feiner «Btrtuofität.

XV. @ro§ at§ ®tnb ber SRomonttf 300

SiebeSibeale ber romanttfdjen «ßceten. ©eorge ©anb if>r §au^ta))ofteL

Sifät'S 53ejieb,ungen jn ifyr. £e'one ?e'oni. (Sinfluß auf üütfjt. ©ein

grauenibeat.

XVI. 3»t ©atott. («Paris 1832—1835.) 313.

£>ie iparifer ©alonS ber eleganten unb bornef/tnen Söett. ©ott «Amor.

La comtesse Laprunarede.

XVII. SRobontc la Gontteffe b'Slgoult. (Daniel ©tern.) («Paris 1834

—1835.) 318

3r/re (Sitern. Sugenb. S^arafteriftil ifjreS SßefenS. 3§v SBerfyältniS

XVIII. fiifjt al§ literanfd)er SSorfäntpfer muftfalifdjer «JJefotmetu

(«Reifetoertobe mit ber ©räfin b'STgouit 1835—1840. I. ©^roei^.) 334

©enf. SSianbine. — gurüctgejogenr/eit bom öffentlichen £eben. 2)te

2luffä£e: »De la Situation des artistes.« Sfyre ©teüuttg jur 3eitge=

fdjicfyie unb ju St. Söagner'S „Äunft unb «Jfetoolutton". «Äußere 33eran=

laffung $u Stfjt'S literarifdjer Sr/ätigfett. ©eine gorberung an Äunft=

fritif. ©teiebjettige mufifaüfd)=fritifd)e «ßeftrebungen in granfreieb, roie

in Seutfcfylanb.

XIX. 3n ®enf, 1835— 2>ecentfier 1836. («Jteifetoeriobe mit ber

©räfin b'Sigoutt 1835—1840. I. @cb,r0eij.) 351

«Brief an ©eorge ©anb.l 2>ie Saibin'fdjie «JJeformaticnSfeier. Äcncert

berfetben in ber «PetcrSftrdje. Äoncert beS gürften «ßelgicjofo unb Sifjt'S

für ttalicnifdje gtüdjumge. — Stfjt'S ©teüung ?ur Öffentlichkeit. «J3er=

iönttd)e «Beriet)ungen. ©ebirgstour nacb, Sfyamounir. 3m 2>om ju

greiburg. «ßerläfjt ©enf.
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XX. tont^oftttoitctt ber ©enf=$eriobe 377

I.

(Einfluß ber Statur auf Sifjt'S fcf^affenbe ^antafte. Sifjt als I^rifc^=

nutfifaüfd&er ^ßoet. ©ein ©djtt>eijer=2tlbum (Album d'un voyageur).

2)aS 3«te, baS £itanifd?e unb 2)ämomfcf;e, baS 9xeligtöfe als geiftige

©runbjüge feiner Äompofttionen unb bie SSerbinbung mit feinem ÜRa=

turgefüf)!. ^aftorale unb ©türm, gormette Stiftung. — 3toe iie ^u3=

gäbe beS 2llbumS.

II. 395

SRifjfrebit ber äHrtuofenfompofitionen. £>ie gantafie über SRelobien

ber 35irtuofenepod)e. Sif&t'S Umgestaltung biefer gantafte. ©etoinnt

iljr iünftlerifcfyen SBertb . Sin neues Sbeat. ©eine gantafien opus

5, 7, 8, 9, 13. Valse opus 6. 2)uo für Älatoter unb Biotine.

SBibmungen.

XXI. „$er ßifst = £l)alberg = $aitt}jf/' 3»et (Spifoben inSßari«

unb ein 33 rief Sifjt'8 als ©pitog. (SReifeperiobe mit ber

©räfin b'Slgoult 1835—1840.) 415

I.

Sfyalberg in $aris. ©er (SntfrafiasmuS für ifm. Sie ©timmung
gegen Sifjt. Sifet giebt ^toei ^riuattoncerte. 23ertto$ über Sifjt. ZfyaU

bergianer unb Sifotianer. Sifjt reift jurüd nad) ©enf.

II.

Sifjt abermals in $aris. ißerlio^ = Sifjt = Äoncert. geinbfeligfeit ber 425

^arifer unb Sifgt'ö ©ieg. Sifjt'S SBeetboben=@oire'en. 3X16 3ntprotoifator.

£eine über ibn. ©eine Ärittf über Sljatberg'S fompofitioneu unb

^J3otemit mit ge'tis. — Sfyalberg fommt unb foncertirt. Sifjt im

Opernhaus. 93eibe foncertiren bei ber gürftin 33etgiojofo. „SSer=

fötmung." — $ompofition beS „§erameron".

III.

Sifjt an ©eorge ©anb 439

XXII. SRofjant. (SReifeperiobe mit ber ©räfin b'Slgoult. 1835—1840.) 450

SBei ©eorge ©anb. $Iabier=Übertragungen ber toier erften ©tnnpboniett

Sketbotoen'S, beS „(Srlfb'nigS" unb anberer Sieber granj ©cfyubert'S.

2Iuffteigenbe SDiffonanjen jnnfdjen ©eorge ©anb unb ber ©räfin.

XXIII. Slttt Sago bt Gomo. (fteifeperiobe mit ber ©räfin b'SIgoutt

1835—1840. II. Statten.) 455

Styon. Sifjt unb SRourrit foncertiren jum heften ber Arbeiter. Sifjt'8

SRilbtt/ätigfeit. ÜRourrit unb bie Sütlfobenfcene in ÜIRetyerbeer'S „§uge=

notten." @cfmbert=$ultuS. SouiS be SRond)aub. Sfyamberty. ÜRacf;

Stalten. 2Raitanb. 3n SRicorbi'S SRagajin. Sine DpemauPfyrung in

ber ©cala. — 33etlaggio. üReue Äompofitionen : ®ante=gantafte ; Etudes
d'exec. transcendante

;
$romatifcf;er ©atopp; §ugenotten=gantafie.

XXIV. Sifjt unb bie Sttilanefer. (9teifeperiobe mit ber ©räfin
b'51goutt 1835—1840. II. Stauen.) 466

Äoncerte in 9RaUanb. ©eine brei Slfabemien. ©eine Smproinfati.

©roßer (SntljufiaSmuS feiten« beS ^hiblifumS. SBrtef an SDtaffarb.

2>ie mufitalifeben ©alonS. SRofftni. Sifjt'8 ^Roffini = Sranffriptionen.

©ein SSeridjt über baS ©ca(a=£f;eater unb beffen 5 *9 en - SRifanefer
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Siteraten machen tfym bert ^roceß. 2if$t gieBt ©atisfaftion — ber

Sftilanefer grollt. SIBfdnebSbiner.

XXV. Äoncert = ©pifobe in 2Sien. (föelfebertobe mit bcr ©räfin

b'21goutt 1835-1840. II. Stauen.) 481

3n 5Benebtg» ÜBerfdjroemmung ber ungarifcfyen Sonautänber. Sifet'S

Patriotismus erroadjt. foncertirt irt SBiert für bie ^annonier. ©rofj=

artiger Orfolg. DriginalBeridjite »ort bamals. ©ein 9?c^ertoire unb

beffen (Sinftufj auf Sinfüftrung alter ÜDtufif in ben Äoncertfaat.

2lBfd?ieb.

XXYI. ßtfst unb ba§ beutfdje tnuftfaltfdje Sieb, fotoie feine

©djuijeri=Ü6eriragungett 502

Sifjt'S SSerftänbniS
n
beS beutfef/en Siebes, ©eine allgemeinen SOMitet

ber mufiiaüfdjen ÜBerfefcung. SDtc aßen fünften gemeinfame äftl)e=

tifdje Slufgabe ber ÜBerfe^ung unb bie ber 9Jlufif inSBefonbere. Unter*

Reibung ber 2teb= unb DrdjefterüBerfefcungen in flabiermufif. Sifjt'8

boetifcB, = mufifatifd)e ÜBerfe^ungSmittel , inSBefonbere feine ißariation

als boefie*, ftimmungs= unb fituationsmalenbeS Mittel.
it

@eine ÜBer=

tragung beS „@tänbd;enS" bon ©clmBert als 33eifbiet. — ÜBerBüd üBer

feine gefammten ^Bearbeitungen unb ÜBertragungen ber lombofitionen

@d)uBert'S.

XXVII. töomn. (SReife^eriobe mit ber ©räfin b'SIgoult 1835—1840.

II. Stauen.) 517

©ommerfrtfdje. Äoncerte Beim §erjog bon SJlobena; in gtorenj,

Bologna, 9iom. Senfroürbiges Äoncert in ben ©älen bes gürften

©atitjin; tytfitortfdje folgen. Sifjt'S ©ebanfen über bie ©inBeitS=

ibee ber fünfte finben it>ren SIbfdjiuß. Sie SluSarbeitung feiner

tünftlerinbibibualität. 3. 21. ©: SngreS. «Reue ©toffe. Sifjt'S:

»Sposalizio« unb »II Penseroso«. Sie Bilbenben fünfte in ifi,rer SSe=

jieBung jur SUhifif. Älatoier=$artituren ber ©bmbBonien 33eetI)oben'S.

(Erfte Siebfombofition. fombofitionen nacb, feiner toncertebifobe in 2J3ien.
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I.

iöetne €ltew.

©iE garnUiz «isft. äbam Ctsjfa ^Erkmtft trab ßErnfsihäitgkEtt. Seihe ffiiEbE ?nr $tK|tk.

Äeben irr ©if£tt|labt. Seiiie Än|Mmtg als ÖEamtEr. ÖErljEiratljtmg mit Anna ffiagEr.

ffiharaktEri|itk bEtbjr.

|

intaujenfc ad)tfmnbert unb elf nmr ein $ometenjafyr ,
—

eintaufenb acfytfyunbert unb elf »ar Sic SaljreSttiege

meter großer Männer (SuropaS. «Scfymert* unb Warfen*

Hang umräumten e§ unb serfünbeten ber Sufunft bafynbrecfyenbe

©eifter. £id>t, Seben, ©lanj »erfyetfeenb erfcfyeint biefeS 3c$r in

ber ®efd)id)te europäifcfyen ®eifte£leben$.

(Sintaufenb acfytfyunbert unb elf voax aucfy ba§ ©efcurtsjdjr

granj 8ifjt'8.

£)a3 ®enie, ttofyt treuen tragenb, ift nic^t auf bem SHjron

geboren, — e3 entfteigt beut §erjen ber SSöffcr. «Selten feiert e§

feinen eintritt in bie Seit ba, mo 9?eid>tfyum unb Söcacfyt ifyre

^atäfte gebaut. So bie Arbeit ^errfc^t unb baS ©Raffen $eben$*

beoingung ift, ba lebt e« »orjugSmeife feinen tinbeStraum. 2tud)

granj Stfjt'S Siege umftanben einfache SßerfyäÜniffe. (Sin

Später, ber bie SDcittet für beS $eben§ SSebürfniffe als 9fte$mmg8*

Beamter beS dürften (gfter^aj^ erwarb, eine Butter, beren

jpänbe beS £>aufeS Arbeit verrichteten, (anbüke (gutfadrett, föäfc

licfyer ^rieben, liefen *, SatbeSgrün, Vogelfang ringsum, in

roeiter $erne baS Sluffteigen großer SSergfetten, toetc^e eine (Sbene

umgrenjenb bod) ©e^nfucfyt int Sperren erregten: ba§ tr-ar bie

©cenerie feiner SHnbfyeit. ©ein Sßater voax Ungar , feine Üftutier

eine Öfterreic^erin , — magfyarifcfye unb beutfcfye Bunge, magfya*

rifcfye unb beutfcfye ©efüljtetoetfe, lein einerlei umftanb feine Siege

tvo| ber (Sinfatf^eit, bie fie umgab.
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£)er beobacfytenbe SBerftanb nannte burdj> ^ lato' S SDcunb bie

Sinter eine „$ortfe£ung ü)rer Gültern". Xaufenbjäfyrige Gsrfa^rung

fjat btefeö SBort taufenbfacfy ju einer $ege( ber Sftatnr geftembett,

unb fetbft ba, too baS allmächtige ©Raffen ber festeren biefe 9tegel

überholt ju fyaben fdjetnt unb tljret gefyeimnisootlen Umarmung

mit ber $eit ein (Genius entspringt, fetbft ba lebt fie fort in tt>efeut=

(id)en @igenfd>aften, welche SB'ater unb Steter erfennen taffen unb

uns pr irbifcfyen ©pur »erben, um für feine Söefonbetfyeit einen 2ln*

fang unb eine (Stflätung 51t finben. (Sine 2luSnal)me ber 9?eget,

ftöjjt ber (Genius bie Siegel nid)t um. SBie febod) eines iöaumeS

traft unb (Größe an feinem einftmaligen Seime ftc^> titd^t meffen

täftt, fo föunen umgefefyrt bie Seime, welche bie (£igenfcf>aften

feiner (fitem ifym geben, ntcfyt 9)taj3 ober ^orbeftimmung fein

toeber für bie Sraft unb bie Jpöfye, nocfy für bie ©cfyönfyeit unb

Dtfcfytung, bie fie in ifym erreichen unb einfdjriagen »erben, ©eine

Sttcrn finb fein Sßorgebante. $ran,$ Stfjt fyat biet bon 93ater

unb Steter. SSon Betben Söafyrfyaftigfeit , com 35atcr baS Ijetfj*

roaflenbe Ungarnbtut, bon ber Butter baS beutfcfye (Gemütfy botl

Snnigfeit ; bom SSater baS Talent jftt äJcufif, unb bon ber Steter

bie ©eele, bie feiner £arfe ben Slang gab; bon feinem SBoter

ben ©inn für Drbnung unb pflichttreue, unb bon ber 9teter bie

fyetlige Siebe, n>e(d)e SDtenfd^eit unb (Gott ans §erj brücft, — er

fyat tote! bon beiben. —
t>em tarnen unb ben gamilientrabitionen nad) gehört bet-

raute Sifjt ju ben ungarifcfyen SlbetSnamen. 9ßie j.ebocfy bie

Slriftofratie ber Ungarn unb ber flattrigen Götter überhaupt, als

nic^t aus bem 8efynStt>efen entftanben, baS „bon" bor bem tarnen

nicfyt fennt, fo trug audj> er nic^t biefeS anbeten Nationen (SurobaS

fo geläufige Stbseic^en beS 2lbetSftanbeS. ©eine ©puren reiben

mehrere 3afyrlmnberte jurücf. Über bie Familie fetbft, über Ü)re

Stbftammnng , fotme über ifyre Sntnridelung bon (Generation ju

(Generation liegen febocf) feine beftimmten Urfunben bor. hierin

tfyeitt fie mit bieten anbeten Familien beS ungarifd)en SlbetS baS*

felbe 80«, meines aud? aus ein unb berfetbeu Urfacfye entfprang.

£>ie Stiege unb gelben nämlid;, in toetcfye Ungarn 3afyrfyunberte

fnnburcfy innerhalb beS eigenen öanbeS oetwicfelt war, bie fyiemit

oerbunbenen Verheerungen unb 33ettoüftungen , baS ©engen unb

©rennen, baS mit ben £ürfentriegen toäfyrenb beS fec^je^nten

unb ftebje^nten 3afyrfyunterts burefy baS Öanb 50g, jetftötten bie
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Kulturarbeit ber fur,en gerieben bei* 9frrije unb beS ^rierenS, uue

matten baS Stuffinben oon mistigen ^amUienurhinten unmögüd).

9cur üBer einen 3oljann *ö t f 5 ± (Johannes Liszthius), welker

im fed^efmten 3af)tfntntett lebte unb Bio ^um fönig üd)en Äanjtet

unb 33ifd)of oon Slaab emfcotgeftiegen mar, liegen nodj> ©ofumente

oor. ©efretär bei 3fabetla, ber SSttttoe ßafcotr-a'S, trat

er, nacktem biefe 1551 (Siebenbürgen an Ä'atfer Lettin an t I.

abgetreten, in gleicher (äigeufcfyaft in bie £>tenfte beS neuen &mteS*

tyerrn. SfotS feiner SSetfyeirattmng mit Sucretia, ber "Deichte beS

berühmten ©raner (£rgfäfi$of8 9£ifotauS DlatjuS, roaren ifym

jtpet ©öfyne unb eine £od)ter, 3c^ann, ©tefcfyan unb Stgnet^a,

entfprungen, feine ©atttn aber mürbe ifym ba(b burd) ben Xct

entriffen, ein 2?er(uft, reeller tfyn jum geiftüd)en ©tanb getrieben

fyaben mag. Stotb barauf erhielt er als 93ice=;poffan3ter baS SBiS=

tt)itm §Be$j$rttti (1568), roarb ffcäter mitflieget §offandet unb

flieg entfid) 1573 pm SÖifcfyof oon ^<xab empor. (Sr ftarb in

Ißrag 1577. Ob aber ober aud) inwieweit tiefer SSifcfyof mit feinen

SJermanbten unb 9tod)fommen, beten ©puren fid) btö yat jroetten

§älfte teS fiefcjefjnteti 3afyrImnbertS »erfolgen laffen, tann aber

oollftänbig erlösen, mit ter Familie, meld)er Sranj Stfjt ent*

f»reffen, oerbunren ift, Ijat fid? bis jur ©tunbe unb txö% mancher

fyierfyer bezüglichen tforfcfmng ntd)t ermitteln, folglid) aud) ntc^t

feftftellen laffen. SllleS ^tacfyforfcfyen ift burd) bie £ürfenfriege,

metd)e bamalS über Ungarn »errängt maren, bann abet aud; burd)

einen tet neueten $eit angehörenden iöranb in 9?aab, melcber

£ird)enbüd;er , Urfunben unb ^rotofotle aller 5lrt »ernid;tete, ge*

rabejtt abgefdmitten. 9htr fo »iel meiß man, baß bie SSrüter unb

9kcf)fommen beS SöifcfyofS Stftt begütert maren unb baß biefe

©üter in ben Imitaten ^reßburg, diaab, SBiefetburg tagen. £)te

jüngeren Generationen bagegen, ter 23ater, ©roß* unb Urgreß*

tatet $ran;$ ötfjt'S, maren unbegütert.

Seiter prücf als bis r)tetr)er r bis ntm Urgroßvater unfereS

$ünftlerS, reichen bie 9?ad;rid;ten über feine Voreltern nid)t , unc

aud; Don tiefem meiß man nur, ta^ er ein Officier unteren 9?an=

geS im I. $aifer*£mfaren*9?egiment (fe£t ^ranj'Sofef I.) mar

unb ya SRagentorf bei Ötenbutg ftatb. ©ein ©oljn 21 tarn,

geboten 1755, tet ©roßbatet 8'tan$ Stf
i

5
t'S, bereitete eine ©teile

als fürftlid) (Sfterl;a}t;'fd;er Äaftuer -übermalter), dreimal »er*

fjeiratfyet, unt aus fetneu ttei (Eben mit fecbSunb^manjig $inbern
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gefegnet, tötä er nid)t im ©taube ifynen burd) (Srjtefyung gtänjenbe

3Bege anpBatmen. Sei bei* SöentfStoaljt feiner ©öfme »erlangten

feine SSemtögenööer^ättntffe nur an if/re Batb p ertangenbe ©e(B=

ftänbigfeit p benfen. 3Me meiften oon tfjnen ergriffen ein §anb-

merf unb jerftrentcn fid) in bie oerfcf/iebenften Sauber, roo fie

attmäf/licf/ bie 33erüfyrung§puntte uutereinanber »ertöten. 9fatr »on

breien »on ifynen läßt fid) ber 8eBen§(auf »etfotgen: 51 baut, ein

ifym gleichnamiger ©otm au6 erfter ©je, trat in bie guf5ta»fen

feines 93ater8; Stnton, ber jtoettcn (Slje entforoffen, marb UB/r*

machet in Söien, roo er 1876, ein gearteter Bürger mit §tnter*

(affung mehrerer $inber ftarB; (Sbuarb enbtid) mibmete fid) mie

fein JpatBBruber Stbam bem SBerroattungSfad). £)ocr/ Begabt fcfytoang

er ftd) Bi§ p ber ©tettung eines t. !. öfterreidjrifdjjen ©enerat?

»rofuratorS em»ot, »on alten, bie itm fannten, gefd)ä|t, geehrt,

Bemunbett, bei feinem p Stnfang be§ SaljreS 1879 erfolgten £ob

tief Betrauert. (St tnntertiefj eBenfattS mehrere ®inber. 2Son biefen

brei iörübern mar St baut ber 23ater ^ranj Stfjt'S. Stucfy Bei

feiner S8eruf6n>ar/( mar ber 23erforgung3gebanfe maftgeBenb. 3u*

»ertäffigen GüjarafterS , auSgeftattet mit Energie unb guter Stuf*

faffungSgaße faß er in nod) fefyr jugenbticf/em Sttter Bereits im

©cr/reiBerBüreau eines fürfttid) (Sfter^a^'fc^en Beamten, ftdj> auf

biefem »raftifcfyen 2öeg für baS abminiftratioe $ad) oorBereitenD

unb pgteid) feinen 35ater ber ©orge um ifyn enttjeBenb.

©einer Neigung unb feinen Mutagen nad) märe Stbam Sifjt

ÜJfttfifer gemorben, p einer fünft(erifd)en StusBitbung fehlten jebod>

bie bittet, unb um fidj> mit bem getoöfyntid)en SDcufifantentr/um

Begnügen p !i3nnen, mar er eine p fyod) angelegte 5ftatur. 9ttd)tS=

beftomeniger mar feine ÖieBe pr SD^ufi! p groß , um ifyr entfagen

p fönnen. dx »erfud)te es mit jebem 3nftrument, baS ifym unter

bie jpänbe fam. £)aBei maren einige ^anbgriffe, bie ifym Bali)

fyerum^iefyenbe SJhtftfanten, Batb gefdpttere üDhtfifer zeigten, feine

einigen Seljrmeifter. Stuf biefe Strt erlernte er attmäpd) aäz

©treidn'nftrumente, bie ©uitarre unb baS $ta»ier p f»ieten, fotoie

T$iöte p Btafen. Stuf atten biefen Snftrumenten toar er fo fidler

unb für bamatige £eit f» fev% Da£ 9Jcufifer oon gacr; gerne mit

ifym muftcirten unb i^n pr StuS^tffe Baten, menn Bei einem

@nfemB(e ein tylafy unBefe^t toar.

ü)a« toar namenttid^ in ©fenftabt ber ftali, mo^in ilm al$

jungen 9J?ann ein günftigeö Oefc^id; p einer 3ctt geführt, roä^renc
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welcher bie fürfttid) (gfterljajfy'fcfye 9Dhtfiffabelte nod) in jenem ©lan^e

ftanb, bei* it)r einen fyiftorifcfyen 9^uf gegeben fyat. Slbam Sifjt

befteibete in biefem ©täbtcf)en eine Stffiftentenftetle bei ber 2tbmi*

niftration ber (gfter^a 5^'jc^en ®üter. fner in (Sifenftabt,

ber 9?efiben5 ber ungarischen Magnaten unb dürften @fterr)a$r;,

beren Sßürben, @r)ren unb 9?eicr/tr)um in Ungarn unb Öfterreid)

füricfywörtticl) geworben waren, bem ©täbtct/en, in welchem 3of epr;

ipatybn a(§ ^apetlmeifter biefer dürften feine unfterblict/en Söerfe

gefcfyaffen, um ifym einen unvergänglichen 9htf)m ju geben, i)ier in

(gifenftabt ging Slbam öif^t ein £eben auf, ba6 feinem Talent

eine Ijötjere 9ftcr)tung, feinen ©ebanfen einen leeren ging uud

feinem mufifliebenben £)er
5en fünftterifcr/e 3t>eate gab. ©fenftabt

warb bie 23orfct>ute be£ 23ater3 unb (SrjieljerS öon i$xani

mit
2lbam Sif^t fyatte fic^> balb mit ben äftitgtiebern ber ßon

3ofetot) £>ar/bn gefcfyutten unb burdj) ir)n in ®tanj unb SRuljm

fte£)enben fürfttidj>en Kapelle befreunbet, unb balb aucr; r)atte feine

mufifalifc^e iSraucr/barfeit unb feine Siebe $ur 9Dhtfif feine ©dritte

in bie nar)e am fürftlicfyen tyaxt gelegene fttoftergaffe geführt unb

iljm bie £r}iire ju bem §aufe geöffnet, baS oon bem eblen unb

funftliebenben dürften 5JH f 1 a u §• feinem ®a:petlmeifter gebaut

unb oon biefem pr ©ommer* unb §erbft$eit nodj> bewohnt würbe.

(Sr erwarb ftcfy baS ®tüd; bei bem greifen lüßeifter unb ®ompo=

niften ber „@cr)ötofung"-unb ber „SafyreSjeiten", bei bem „23ater be6

Quartetts unb ber ©r/m£r)onie", wie bie Sftuftfg efd?icr/te banlbar

3ofe£t) £abbn nennt, gern gefeljen ju fein. £)a$ alle« braute

ifyn mit ber Kapelle in nod) nähere ^ejie^ung. Oftmals war er

bei berfelben balb au$t)etfenb, balb oerftärfenb tt)ätig.

3n golge beffen fam er fyäuftg in baS mit großem, fürftticfyem

©inn unb Slufwanb angelegte ftattticr/e, oon ^a tat in ^ßaul 1683

neugefcfyaffene ©cr/tofj, ba§ fyodj> gelegen gteid) einer flogen SBarte

bie (Sbene überfcr/aut unb in beffen großem, mit wertvollen

greifen reid> geziertem ©aale bie größeren Drcfyefterprobuftionen

ftattfanben, wä^renb in einem Heineren, nicfyt minber foftbaren,

bie tammermufifen unb Heineren Aufführungen abgehalten wur=

ben. SSiele Huftier, fomponiften unb SSirtuofen oon 9fotf, bie

öon Sien herüber an bie mufifatifcr/e £afet be§ dürften gelaben

waren, lernte er t)ier fennen. Slbam Ötfjt würbe in (Sifenftabt

mit (5 1) er üb in i befannt unb befreunbete ftd? mit 9^ebomuf
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§umme(, beffen IHafcierfpiet unb $tamermufif tama(§ anfingen

<Sd)ute macfyenb ju »erben.

"Die 23efanntfd)aft mit letzterem mar für itjn t>on befoncerer

SBebeutung. Rummel, ber ©dmter S0tagti3$'$, mar bamals

am SBtrtuofentn'mntet ein ®tem erften langes. @r Jjatte £)eutfö?=

(anb, ©änemarf , ©roprittanien unb Jpotlanb burebreift uni: mar

.

lorbeerbebeeft naefe Ungarn jnrMgelefyrt. Sin 9tuf be§ dürften

tjatte itm alsfcann nact; (äifenftabt geführt, mo er at8 Älaöterfpieter

unb ^ircfyenfom^onift im mufifalifd>en jpoflager mar. 2t. Öifjt,

ber Biet mit ifym pfammen fam unb auef) perföntiefy ifym nafye

ftanb, gehörte j» feinen enttmfiaftifcfyen 23erefyrern. ©er (Sinbrurf,

ben §ummet'3 ®(amerft>iet auf ilm machte, mar für ifm fo

beftimmenc, Dafj er t>on biefem Moment an ba§ $laoier unter

alten anbern t>on it>m getieften 3nftrumenten beöorjugte unb e§

mit fo feibenfcfyaftftct/er Siebe übte, bafj biefe ifm in eine tiefe 23er

=

ftimmung, um nid)t ju fagen, in einen ^onflift mit feinem ißeruf

brachte. £)urdj> fie fam e§ it)m jum Söemußtfein , baf} feine 2lm

tagen ilm an bie SOcufi! gemiefen, mäf/renb bie SBcr^äftntffe feiner

Grttern itm in eine SöentfSbaljn geteuft , bie jenen nicfyt enttyracb

uno itjm nun gegenüber feiner Siebe pr SSftuftf unb feinen $unft=

ibeaten in profaifcb unb äuftertidj) »orlom, um fid) aufrieben fügten

ju fönnen. 9hm aber mar es #tt fpät, um nod) umfattefn pt

fönnen. Wlit iöttterfett nannte er fein Öeben ein üerfeljtteS. ©oeb

mar Stbam Stfjt fein eitler ^antaft. 1ro£ beg ßmiefpaltee

smifd)en feiner Neigung unb feiner 33eruf3tfjätigfeit tag er festerer

mit größter ©emtffentjafttgfett unb pflichttreue ob, unb feine

SBüreauarbeiten jeietmeten fid) fo buret; £üd)tigfeit au§, baf? fie

ifym be§ dürften ©unft gewannen. 9hemanb atjnte etma§ »on bem

inneren Broang, utltet bem er arbeitete. £)en 3wtefpalt »ergrub

er in feinem 3nnern.

Stile freie $eit »erbrachte er muficirenb , ober im $retS ber

Ipofmufifer, bei benen außer 99htfif ba6 Seben unb treiben im

fürftticfyen @d)(oj3 bie @onne mar, um meteb/e fid) ttjr ©afein

breite. „93fuftf unb ©d}tofj" waren in biefem Greife untrennbar.

@ie mürben e§ audj> im ®opf unb Jperjen 2tbam 8if$t'6 unb

toermoben fict; im ©egenfat3 %tt feiner £fyätigfeit jtt einem 3beal

mufifatifef/en ÖebenS. 9iicf/t nur, baß er f/ier mit guter unb ber

beften äJhtfif ber SEßett befannt mürbe unb fein ©efdjmtacf eine

Läuterung unb 9ftct)tung erfuhr, mie fie feiten (Dilettanten ju tf^eil



I. ©eine (äfterrt. 9

werben, uicfyt nur, caf? er fctbft in feiner Ausübung ber SDiufif

bebeutenb gewann, er fafy fyier aucfy bie 9Jhtfif umwoben üon

gürftengunft, auf betn ^iebeftat oon ©lanj unb @fjre, unb ifyre

©trauten fatj er prücffatteu auf baS $eben ber tünftler, tr-e(d;e

tiefes ^tebeftat umftanben.

SD^c^rere 3a^rc wahrte fein Stffiften^bienft in (gifenftabt, tro£

beS Wh%vwtä}% über feine „oerfefytte (Srjftens" fcfyone unb bitcenbe

Safere für ifyn. 8118 er 1810 com gürften (Sfter^a^ in gotge

feiner abmiuiftratioen £ütf>tigfeit eine 93 em>attcrftcüc in bem Keinen,

aber bem dürften £aufenbe einbringenben 9?aibing, wetcfyeS

gteicfy ©fenftabt im Imitat Dtenburg, boefy mehrere ©tunben Den

(äifenftabt entfernt tag, erhielt, na^m er , obgleich biefe iöeamten--

ftette fein unbebeutenbeS 2loancement war unb i^m bie ©rünbung

eines eigenen £>erbeS ermöglichte, mit fernerem ^erjen 2tbfd)ieb

ton bem Drt feiner bisherigen £fyätigfeit. Slttein erft als er ein*

gebogen in bem fteinen, bon altem 23erfefyr abgefdmittenen nur

nur- auf Nebenwegen ju erreicfyenben £)orfe, unter beffen niebern

Käufern unb Iteinen igütten nur baS gro$e unb weitläufige 23er=

mattungSgebäube einen 2(nftricfy oon befferer Kultur trug, ba erft

empfanb er fo ganj, welches ©tuet ifym ©fenftabt gewefen , was

er gehabt unb was er entbehren fottte. Um (Sifenftabt, feine

äRufi! unb fein fürftticfyeS ©cfytoft wob oon ba an feine ^fyantafie

einen ©torienfcfyein, ber. ankette juna^m, femefyr er fyier in Mal

bing attem bem entfagen muffte, was bort fein SBefen gehoben

unb feine SSitbung auf ein t)cfyere§ 9?ioeau geftettt tjatte, als baS*

jenige war, auf wettern bie feiner (Sltern unb feiner erften 3ugent

geftanben.

(Ex war bereits ein -Scann in ben breiniger Sauren, in SSefen

unb (Sfyarafter entwickelt, als er feine ,^eamtenftette antrat, sugteid;

aber aud) nad) einer @enoffin fict) umfaf? baS einfame Sanbteben

mit Ümt p Reiten unb ben eigenen §erb wohlig unb wotjntidj) gu

machen, ©eine %ßafy fiel auf eine junge Dfterreicfyerin Don cm*

genehmem tu^eren unb fanftem SBe'fen.

2lnna Säger war bie Xocfyter eines ®ewerbtreibenben beut*

feben llrforungS, welcher in bem bei äöien gelegenen ©tättd)en

®rem8 anfäffig war. §ier war Inna geboren unb auferlegen,

ifyren Altern in ftetem ©efyorfam. ©ie 23erfyättniffe , in welchen

fie fict) bewegte, waren wie ber ©taut ifyreS 23aterS eS mit fic^

braute, Hein unr eng. 3)aS fyatte fie frü^eitig f)anb anlegen
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geteert bei allen fyäuSticfyen ^Befestigungen unb fie getoßlmt ifyren

Sblid auf baS näct>fttiegenbe $u rieten. 2116 fie im Jperfcft 1810

in 21 baut Sifjt'S §auS einbog, Brachte fie tfjnt als Jpauptmitgift

einen reinen ©inn, ein treues ^>erj unb einen @d)a| fyöttSlitym

Xugenben, wie jebe $eit ilm am Sßetb §tt efyren mußte.

Sljre äußere (Srfcfyeinung entfpradf) ifyren Xugenben. giemticf)

groß unb fd)lanf, brückten ifyre ^Bewegungen jene anfprucfystofe

Slnmutfy aus, bie unbewußt unb unmittelbar aus einfachem «Sinn

nnb warmem ©emütfj entforingt. 3tfjre ©efic^tSjüge waren reget*

mäßig, rufyig unb friebootl. 3n6befonbere ergoß fidl) oon ifyrem

2luge aus, baS bunfel oon $arbe immer warm, aber leibenfcfyafts*

foS bticfte, ein inniges öeben über it)r ganzes 2tntti^. ©cfywar^eS

Jpaar, baS fie nad) bamatiger (Sitte in ©cfyeiteln fd^tic^t an bie

©d)täfe gelegt trug, erfyöfyte nod) meljr baS iöitb einfacher, aber

gewinnender Seiblidjtfeit.

£>a6 war bie üftutter $ranj öifjt'S. ©ie Ijatte nidpts oon

jener berühmten £)id)termutter mit urfräftigem ©inn, wetttiebenbem

jperjen unb ber ßuft jum „$abutiren"
;

fie gtid) meljr ben weib=

Liefen ©innoftanjen, beren inneres Seben fid) fd)tießt bei ber iBe=

rüfyrung oon Slußen. 2tber fie mar gan^ ©eele: baS geiftige

(StwaS, aus welchem ber Seit ein MufifergeniuS erblühen fonnte.

Sie tooljt alle Mütter ber ®eifter, beren gtug bem 3beal unb ber

©cfyönfyeit fid) jmoenbet, mit irgenb einer fyeroorragenben ©gen*

fd)aft gefegnet finb unb burefy fie gteicfyfam ifyre tjöfyere Aufgabe be*

funben, fo befunbete aud) bie einfache $rau aus bem 23otfe bie irrige

burd) eine (£igenfd)aft, bie fie über Xaufenbe erfyob: eine große

neiblofe Siebe für alle Menfd)en thronte in i^rem jper^en. £)iefe

Siebe fjiett aus ein langes öeben Innburd), rein unb unwanbetbar.

2(16 fie ein ®inb auf ifyren Strmen wiegte unb biefeS ®inb jum

3üngling, pm Manne reifte, mit bem beS SebenS ©türm unb

gläm
5
enbeS ©oiet tyx Sefen trieben, oerfdmtotj fie fid^> mit gtäu*

biger Mutterliebe, welche ifyr 3nnerfteS gteicfyfam burd^tränfte.

Sediere fteilt fie neben bie berühmte ©icfytermutter. Säfyrenb aber

Die Mutter ©oetlje'6 mefyr ben Mutterftols repräfentirte, braute bie

3ran 1
, Öif^t'S mefyr baS fülle Mutterglücf jum 2lu6brud

2(ucfy ber 23ater gran^ Sif^t'S toar, obwohl in anberer Seife

lote ceffen ©attin, eine <ßerfönlid)feit , beren StußereS mit iljrem

(Efyarafter fyarmouirte.

©ein £auptgepräge mar $Red)tfd>affenfyeit, ^eftigfeit unb Bäfyig*
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fett be$ SÖBtttenS. §od) gett>ad)fen, fyager, mu3fetfräftig t>on ®eftalt,

gerate Jpaltung , ber ®opf mit bem fcfyarfen ®efid)tgfdmitt feiner

Stoffe unb ftramm — ftolg fönnte man jagen im £)inblicf auf feine

abelige Stbftammung — auf bem Warfen fi^enb, ba3 ©eftd)t öon

bunfelblonbem Ipaar umgeben, mit ernftem, burcfy einen melancfyoli*

fcfyen 3«g um ben ü0hmb fogar büfter erfd)einenbem SluSbrucf, mobei

aber bie $üge fo geregelt unb ber öauf iljrer Linien fo flar mar,

bafj ber (Sinbrucf eines georbneten inneren unöermifcfybar blieb,

ein Slugen^aar, ba3 ftug unb befonnen, jebod) olme 8ug unb £rug

ben ißlicf auffing , ber ifjm begegnete , — baS mar fo inSgefammt

bie äußere (Srfc^einung Slbam Stfjt'S.

Söeibe (Sftern maren fatfyotifcf) unb gelten bie (gebrauche ifyrer

®irdj>e ; beibe gotteSfürcfytig , aber olme iöigctterie. (Sin fefter

©laube an bie 33orfefmng unb an bie fjimmlicfye Fügung t>e§ menfd)*

liefen ®efd)id:3 lebte in beiber ©emütfj unb »ererbte fidj> mit ben

©runb i

5
ügen be§ 2öefen6 beiber auf ifyren @ofm.

3n§befonbere bemegte fid) bie £ebenSanfdj>auung ber ÜJJhttter auf

religiöfem iöoben, bie Slbam Stf jt "ö fyiett Religion unb Öeben

meljr auöeinanber, bei tyx floffen beibe jufammen. ©ie mar

gläubig, finblid) gläubig, aber clme grofse S^eüction für ben

Stents — ein Sßunft, ber fpecieli (Srtcäfmung oerbient, ba er im

»ollften Sßiberfprudj) ftefyt mit bem iöilb, baS einige not>elliftifd)e

Gebern ber Öffentlich feit t>on ifyr entmorfen fyaben, tnetleicfyt um
ber OMigiofität ifyreS ©ofmeS eine fyübfdje $olie ju geben.

(Sfyarafteriftifd) aber für ifyre religiöfe 9ttd?tung ift, baf?

3fc^offe'iS „©tunben ber 2tnbadj>t" ju iljren liebften (grbauungS-

bücfyern gehörten.
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Btxnt ©eburt unb feines ©eiftes fetmdjen.

©er tontet am 22. ©btober 1811. — ffirfre ©möriuke. €eben auf bem flanbe. IleUgiöfer

Sinn. Ute Bigenner. ©er (Etubrruh ßeetljc-DenTciier $tefik. tDtll fiüainer faulen.

|tn 3afyr ifyrer ©je war nafyeju oerftricfyen. ©er ©ommer
fjatte feine legten grüßte geliefert unb neigte in gotbenem

©djmuct fiel) 5U feinem (Snbe. (£8 war ber jperbft be8

3al)re8 1811. $on Den Aufregungen unb ber Unruhe, bie eräugen

bie grofje Söelt in Sttljem erhielt, füllte man nid)t8 ober wenig

in bem füllen Sßtnfet ber (Srbe, wo 21b am Sifjt nunmehr fein

Seben führte.

9?u^e lebte fyter unb nur rer kernet, ber in botler ^3rac^t all*

näcfytiid) am f)immet leuchtete, erregte bie 9?eugierbe unb bie

SCftutfymafmngen ber {anblicken Söeoötferung. ©ie Sftäcfyte be§ Dito*

6er waren wunberootl. ©er Spimmet war flar — ein lichtblauer,

fternbefäeter ipintergrunb §u bem ftießenben ®otb, welches ber

dornet gleict)fam auf bie (Srbe goft. ©etbft bie 9iatur feinen tfyren

Ätzern anhalten, um bie Sßunberbinge p erlaufenen, welche er

fünbete.

3n einer biefer 9?äcf>te war e8, wo ber föniglic^e ©tern feine

Öicfytftrafylen über 2lbam Stfjt'S Spauö ju fenfen fd)ien. 3m
ipaufe fetbft jebocf> ljerrfdj>te Unruhe unb greube: ein jarter, aber

gefunber ®nabe lag in ben Armen feiner jitternben Butter, bie

ilm foeben geboren.

©a8 war in ber 9?ad;t oom 21. auf ben 22. Dftober 1811.

©er $nabe war ^ranj &if;3 t.

©ie mufifatifcfye Seit afynte nid)t, ba§ in bem fleinen Ungarn*

borf ein ©eniu§ ifyr geboren, ber in ber ©pracbe ber £öne oon
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Den Sunbern beö SebenS unb beS Stetig ifjr erjagten unb ifyre

©emittier mit irDifdjer Öitft beraufcfyen wtD Dorf) nod) mefyr mit

fettiger Slnbacfyt erfüllen fottte. ©eine (Sttern aber lebten unter

Dem (ünnbrud; jene« munberbaren poetifcfyen ^ufamtitcntveffctx«

,

meines in ber (Stellung beS Kometen über ifyrem £aufe unb ber

gleichzeitigen ©eburt ifyreS ©olmeö tag. — l£r blieb iljr einziges

fflmb.

Unb Der ®nabe gebiefy. ©ein Körper mar zart, boefy alte

Organe gefunb unb Die $onftitution fo jälj unb elaftifdj» angelegt,

baf? fte ein ganzes nmnberbar erregtet, »ietfeitig betr-egteS unb

fcfyaffenSreicfyeö Öeben ^inburd) au^ielt unb biefeS, einige $ranl>

Reiten mäfyrenb feiner pfyt)ftfcf)en (SntmicMungSjafyre unb ' fpäter

Momente ftarf broljenber Stbfpannung abgeregnet, in einem fort*

wäfyrenben ,3uftanb ber ©efunD^eit blieb.

©eine ©eftatt mar fcfytanf unb proportienirt , bie Bewegungen

feiner ©lieber soll Seben unb ©ra^te unb tro| ifyrer gartfyeit toon

auffattenber $raft. ©eine ©eficfjt^üge Ratten ftd) batD ju einer

an^ie^enben auSbrucföootten ©d)önl)eit geftattet, meiere auf fein

jufünftigeS Seben oon großem (Sinfluf? mürbe; benn fte feffette

nicfyt nur , fte gemann ifjm aud) ßtel Sofytmotten , ebenfo mie fte

ifym jarte Siebe fieberte. 9tet$enb mar fein ©eftcfyt, ba£ oon bton*

ben, an ber ©tirn fefmeppenförmig angelaufenen bieten paaren

umrahmt beftänbig nur Suft, Siebe, |)etterfeit p atfymen festen.

SLfterfnmrbig aber maren bie Slugen biefeS $inberantti|e3 , welche

blau unb in tiefen Jpöfyten tiegenb, oftmals unb tro^ tfyreö finblid)

gebunbenen 2lu8brucf§ ein Stmaö entfenben fonnten, ba§ t>on einem

rätselhaften öeben ber ©eele fprad).

©o mie fein llu^ereö ben (Sinbruci einer fyarmonifcfy, gefunb

unb üornelmt angelegten sOktur - machte , erfcfyten fein SnnereS*

©eine Butter erjagte oft mit ©tot}, ba§ er feine ber gemölmlicfjen

Unarten ber ®inber befeffen, ba§ er immer frifcf), Reiter, liebeüoll

unb gefmrfam, fefyr gefyorfam getoefen fei.

v
~ftad) bem allen märe e§ gerabe^u ^u üernmnbern unb ein

2£iDerfta*udj> ber 9Zatur, menn gegenüber btefen S3orjügen beS

ÄörperS unb ber ©eele fein allgemein geiftigeS Seben aU intetlef*

titelte Anlage in einem sDiebenoerl>ättni3 geftanben märe. WM molle

bie ülatur fyter jebe Gmtfetttgfett ausgleichen unb in biefer ifyrer

©cfyöpfung üon ifyrem Serben an aufgeben, jetgte ftd) baSfelbe mit

jenen in Harmonie. @ar balb maebte ftd) bei bem $inbe ein
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überaus fctmell empfänglicher unb erregbarer ©inn allem gegenüber

geltenc, ftaS feinem ftnfcticfyen ©etft na^e fam unb ifm berühren

fonnte.

£)eS teueren jebocfy mar nict>t meiertet. £)aS fülle, abge-

fcfyloffene 8ant>teben, baS fcen SHafymen fetner $inbl)eit bildete uttfc

pgletrf) fetner ©eete bie erfte 9ial)rung bot, lannte nicfyt ben Secfyfel,

ben baS bunte fraftoersefyrenbe treiben menfcfyenreicfyer ©täDte unc

ber (Simlifation mit ftd) bringt. (§S braute ifym mentg Sföecfyfet,

fyielt aber aud) baS (StmaS fern, baS früfyjeitig bie (SinbrucfSfäln'g*

.feit ber 3ugenb minbert unb, inbem eS le|tere bem Vielerlei ^tn=

giebt, ifyre traft bem ©njelnen entsteht unb auf ber Oberfläche

fyätt. Sifcerfprücbe unb ftörenbe (Stnflüffe traten nid)t an tfyn

Ijeran unb nichts unterbrach bie SHulje unb baS ®Ieid>gen)idj)t feiner

förderlichen unb geiftigen (ümtmidetung , bie meber gehemmt, nod>

getrieben t>on Sinken nur bem inneren 23et>ürfntS entblute.

Unb fo füll unb fo abgefcfyloffen baS Öeben in bem flehten

£)örfdi>en mar unb fo feljr fein regelmäßiger ^ßenbetfd)tag bie

23erfd)iebenfyeit ber Sage, ber $8od)en unb ber üDionbe auszugleichen

fdjnen, fo toar eS bocl> nid)t einbrucfSarm für fein tmbtid>e§ ®e=

mütlj unb feine finblicfye ^antafte. 2Benn ber grüfyting fam,

menn ber ©ommer in SBlütlje ftanb, toenn ber SBinter nafyte:

immer gab eS greuben anberer 5lrt, unb immer etwas, ftaS fein

fteineS §erj erbeben machte unb eS frü^eitig mit ben Sltmungen

eines Überirbifcfyen, Unfaßlicfyen füllte.

(§in üftuftferl^ers ift ein anbereS als ein ©icfyterfyers , fo nafye

aud) beibe pfammen liegen. Öeben aud) beibe im £raum, bei

iljm ift es nidj>t ber beS ©ebanfenS, ber ilm umfmnnt — ©tim*
mungen finb bie ©eete unb ber Xraum feines ©eifteS. Unb fo

jung ein Sftuftfer^ers ift, unb fo menig eS ftd) nod) als fotcfyeS äußert,

es atfymet, eS lebt burd) fie. ©ie finb feine $oft unb baS (SttoaS,

baS eS groß unb ftarf macfyt. SMefeS Seben in (Stimmungen brad)

ftd) frülj iöalm in^ranj Ötfjt'8 jungem Jperjen. (§S toerfcfmtotj

fid) gleicfyfam mit bem fonnigen ^aftorale feiner tinbfyeit.

Slber eS blieb nid)t allein Der nur allgemeine Stuscrucf feines

SßefenS, es brüctte fid) aud) nacfy jmei 9ttd)tungen In'n ^x§tyt aus

unb beutete burd) fie bie geiftigen £DZäd)te an, melctje für fein ju=

fünfttgeS Seben oon größter ißebeutung merben unb fic^) als ®runi>

elemente feines $öefenS errceifen fotlten. £)aS eine ein 3nl?a(t, baS

aucere eine ©prad)e — Religion unb SOlufif : fie gaben feinem
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$inberfyerjen ©nbrücfe, Stimmungöeintrücfe, poetifcfyer unt> ftärfer

a(3 ein weniger abgefd)toffene§ £eben fie ifym je fyätte geben fö'nnen.

£)ie religiöfen Stimmungen brauen ftc^> juerft Södm. 2£ey,n

bie Sonne fcfyieb unb baS einzige ®tiJd:d?en ber Keinen £)orffird;e

feinen Stüe^aria^uf burd) bie 8üfte fanbte, ba entfiel mitten

im Spiel feinen Keinen Jpänben ba§ Spielzeug ; eifrig falteten fie

fid) unb baS ®ebet auf feinen finbftcfyen Sippen floß. Unb menn

er Sonntags unb an gefttagen ber (Sttern $ird)gang Begleitete,

ber ®efang aus bem $ird>tein ifynen entgegentbnte unb an bem in

9£eiljraud)tr>otfen gefüllten 2tttar ber ^riefter im geblümten 9ftefs-

gettanb ftanb, ba3 Jpodjmmt cetebrirenb unb bie ^eiligen Seremo*

nien teitenb, übertiefen feine jugenbtidje Seele «Schauer be§ 2£um

berbaren unb 9)t>ftifd)en unb bie ärmliche SDfrtftf machte ifyn

erbeben.

9?ad) folgen (Sinbrüden toar er meift fttfl, aber feine 2Iugen

glühten mie im lieber, $am bie SBei^nacfyt^eit , bann mar bie

grüfymette fein £auptgebanfe. Unb menn enblid? bie Zeitige 9iad)t

angebrochen mar unb ber 23ater, eine 8eud)te in ber Jpanc, ifm unb

bie SDlutter ben 2Öeg jur $ird)e burd> näcfytticfyeg £)unfet geleitete,

^cgen bie Söunber jener Wafyt, metd)e ba$ £eil ben 9Jknfd)en

üerfünbete, in feine ^fyantafie unb fein Sluge fying am Spimmel,

t>otl (Srmartung be§ 8id>teS unb ber (Snget.

3n biefen ©nbrücten fanb ber fpätere ®ird>enfomponift feine

erfte 9?afyrung. Sie maren— im §intergrunb ber (anblicke ^rieben,

melier feine tinb^eit umgab — bie erfte Saat p feinem großen

Söerl: „Oratorium £ljriftu§", metd)e3 in ben monnigen ^aftorat*

fä^en unb in ber fmlSoerfünbigung be§: „3ßei^nad)tgoratorium"

übertriebenen Reifes emporbtüfyte. $u jener 3eit febcd) fprad>en

bie fid) in ifym enttoicMnben reügiöfen Stimmungen burd; Öiebe

jum (&eUt unb greube an !ird)(id;er geier fid) au§.

£)em ungarifd)en ©ßrfcfyen gehören febod) nid?t nur bie erften

Regungen feiner jtrc Snbrunft mad)fenben ©otteStiebe an, and)

feine erften poetifd^pfyantaftifd)en Stimmungen mettticfyer $Rid)tung

finb mit ifym oerftocfyten. Unb mie bie mit ber Religion Der*

bunbenen fid? burd) fein ganzes Seben aU 9ftenfd) unb $ünftter

fyinburd^ogen unb attmäfytid) p einer $raft anfdjmoften, bie mit

^eiligem geuer fein Schaffen entpnbete: ebenfo maren biefe Hei*

benb unb mürben jftt einem tebenbigen SebenSobem ber befonberen

^oefie, toetd)e feine Sftufif mit ifyrem $auber unb Üjrem Sdmmng
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Der 9tt)t)tt)mif Durct)brang unb ha$ $cutterBanb BfieB jtDtfc^en it)m

unb feinem 25atertanbe.

£ie (Sinbrücte, wetd)e nact) biefeivDttcfytung fo emflufjftar! werben

fottten, fanteu it)m — t>on bem Braunen @ot)n ber ^ßu^ta, ber

flüchtigen gufjeS bie SEtef* unb |)oct)eBenen Ungarns Balb in §orben,

t)eute feine 3e(te tjier, morgen bort auffct)tagenb, batb in Heineren

Üftännerbanben mit ber (Seige unb bem SimBato unter bem 2Irm

Durct/wanDerte. ®ein $omitat Ungarns Blieb unBefud^t toon ben

^igeunern be§ ÖanbeS. ^aibingS UmgeBung t)atte oft biefe (Säfte

mit ben fupferfarBenen , teibenfd)aft= unb wetterburcfyfurcfyten ®e*

filtern, aus beten Slugen ©ct)wermutt) , %x$% unb Unftät, nidjrt

f)eiter=frot)e Söanbertuft t)ert>orfat).

3t)r (Srfdeinen in $HaiDing war bem f(einen S'ranj Stfjt

ftetö ein Ereignis. SBu^te et fie in bet 9tat)e, bann t)ing gegen

2lBenb fein Singe fpäfyenb am ^orijont, um an ben auftaud)enben

Reiter- unb 9?auct)wotfen tt)re Öagerftätten ju erforfd)en, unb gtüct%

lief), wenn bet £ag it)n in ifyre üiäfye Brachte. 3t)re SJlufif, it)re

fct)wermütt)ig=tro|igen öaffan unb it)re rotten ^tifd)!aS, itjre

©efänge, it)re £änje, it)t ganzes £tmn unb SreiBen, it)re äußere

pt)antaftifdj>e (Srf et)einung, it)r BrennenbeS Stuge, it)t fraufeä Jpaat,

tt)re grauen unb ®inber, it)t kommen unb 93erfd)winben , i$r

SBofyet unb 2Bot)in — alk% ba§ umwoB it)n wie ein teBenbigeS

(Set)eimni3, ba§ in fein 2öad)en unb träumen t)ineinttat. ©eine

SHnbt)eit3etinnetungen umgaufette eS poetifct)em Traume gteict). @3

Begleitete it)n bittet; feine 3üngtingSj;afyte unb triefe enbtict) ben

SJcann ber ßefung nact;^uget;eu.

@o oerftrict) feine erfte 8eBen3epoct)e in (5infact)t)eit unb unge=

trüBter ^oefte.

SUieift war er ber Butter jut ©eite, bie et mit großer gärt?

(ict)feit ttebte. Sluct) am SBater t)ing er, aber met)r mit fct)euem

5Refpeft.

(Sein SSater t)atte injwifcfyen bie Pflege Der Üftufif ftar! Betrie*

Ben. Gsr muficirte noct) mit gleicher ÖieBe. £)te üDhtfif war bie

3£ärme fpenbenbe ©onne an feinem t)äuStid)en Jperb. grau unD

SUud t)atten Den SDiifjmutfy nict)t ßerfct)euct)en fönuen, welchen ber

feinem ®efüt)t unb feiner Stuffaffuug nact) 51t !profaifd;e unb ge*

fct)äftSmä§ige Beruf in it)m erzeugt t)atte, aBer baS ÜJttuftciren t)a(f

it)m üBer beufetBen t)inweg. ©eine $erwa(tungögefd)äfte tiefen

ifnn biete freie 3eit übrt^ , tddd)^ er meift am ®taüier t>erBract)te.
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£>er flehte $ratr
5
mar fo gleicfyfam mit ber üÖfttfif aufge*

toacf>fen, allein ofme baß feine S^ettno^mc toäfjrenb feiner erften

oier bi6 fünf ßebenSjafyre ftd) in befonberer Seife geäußert fyätte.

(56 war toofjt fcfyott öfter oorgefommen, baß er fein ©pietjeug

fyatte liegen (äffen unt) ftitt unb finneno bei feines 33ater6 Ä'taoier*

fpiel toar. 2tber je^t gefd)alj e6, baß er oon Sag ju Sag mefyr

an ba6 ®la»ier fid^> brängte unb namenttid) , toenn fein SSater

SBeetfyooen fpiette, mit einem $ug um Singe unb 3)iunb taufd)te,

a(6 fyinge feine ganje ©eete an biefen Harmonien.

Diefe ,3etcfyen e^ner mefyr unb mefyr auffeimenben Siebe jur

ÜJJhtfif entgingen 21b am Stfjt nid)t. -üffttt 3ntereffe beobachtete

er fte und ber ®ebanfe, ^ranj fyabt oietfeid)t latent, gab ifym

eine freubige Hoffnung. 5tt6 biefer anfing immer lauter ju toün=

fd)en „ba6 ^laoierfpiet aud) $u lernen", meinte ber fluge SSater,

er feile nur toasten, bi6 er großer unb ftärfer getoorben ; bann fei

e6 jum Sernen nod) immer $eit — e^ne ;3ttrücf|altMtg , bie ftd)

jebod) nur lurje geit burcfyfüijren ließ.

£)a6 Drängen be6 Knaben nafym ju, unb at6 biefer eines 2Ibenb6

$um ßrftaunen feinet SSaterS ba6 Zfyema beS (tü6motl - ®oncerte6

oon $ er bin an b SRieS, sa6 er an biefem Sag jum erftenmal

gehört, ganj rein nad) bem (Sefjör fang, ba oerfprad) ber Sßater

ifyn im ®taoierfpiet unterrichten $u wollen. £)ie Butter machte

toofyt (Sintoenbungen : er fei oiel §u Hein unb ba6 balbige Öernen

fönne tfyn franf machen, meinte fte beforgt. ©er 3ubel Ü)re6

Lieblings iebod) über Dag 23erfpredj>en be6 33ater6 brachte if)re

(Sintoenbungen sunt ©dnoeigen.

5Benn yran^ in jener 3eit gefragt tourbe, toag er toercen

toolle, Dann beutete er ftetS auf ba6 SÖitb eine§ XonmeifterS, ba6

unter attbern üDhififerbitbern an einer 2öanb be§ Sßo^njimmerS

fnng, unb „(Sin ©otcfyer!" rief er leud)tenten 2luge6 au6. (56 toar

Da6 33i(b 33eetfyooen'6, auf welkes er l)httoie§.

SRaraann, Sranä Sifjt.



III.

%vx matte.

Kapibe £ortTctfritte. ffißtbEit Tdj aftlid]£ ffiiebe \vx ^nftk. Äußerungen feines ffienies. Mflirb

krank — man fagi iljit tobt, ©enefung. ©rnentes ^ÜÖufuirert. Sittpront Irren, ffiraublage

feines ©ijarakiers nnb ÖOefens. Soll er SüinlHer roerben?

|tan j mar fedj>£ Satjre alt, als fein SBotcr anfing ifm im

Älctöierfptet ju unterrichten. STrofc be§ gemifs menig

metlmbifd) unb mefyr bitettantifd) betriebenen Unter*

ricf>t§, ben biefer i^nt geben fonnte , übermanb er bie erften (Sie*

mente mit ber größten 8eitf)tigfeit nnb machte gortfcfyritte , bie

feinen 23ater in ba§ größte (grftaunen »erfefcten. 2lüe§ ging mie

im gluge.

(5§ mar a($ müßte unb fönnte er fd)on aüe§ unb brause nur

eine Anregung, um e§ nad) 2tußen p tragen. £)a§ Sluge tag bie

9?oten tote fpietenb unb bie fteinen ^tnger fanben unb gelten

bie haften mit einer ®efd)minbigfeit , ©tcfyerljett unb ^eftigfeit,

als mären fie bereits 3afyre lang geübt. (Sbenfo machte fidj> eine

außerorbenttid)e geinfyeit unb ©d)ärfe be§ ®efyör§ bemerfbar. dx

mußte ntd£>t nur jeben £on ju nennen: jeben Slccorb fonnte er

fcgar, cfyne bie 9coten gefefyen §u fyaben, miebergeben. ©ein ©e*

bacfytniS mar ebenfalls auffaüenb. (Sr üergaß nicfyt nad) ^incerart;

maS er einmal gezielt fyatte, Ijtelt er feft, unb fcgar einzelne einem

©tücf entnommene Safte, bie man, um ilm auf bie ^robe ;,u

fteüen, i^m toorfpielte, erfannte er fog(eid) unb nannte baS ©tütf,

bem fie angehörten.

Sluffattenb mar ferner bie 2Iu§bauer, meldte ber kleine am

$(aoier geigte. (Sx mar laum »om Snftrument fyinmeg ju bringen.

£)er Butter mürbe e§ oft p ötet. ©ein an^attenbe§ @i£en be*

ängftigte fie aud), aber fyatte fie ifm fortgefct)meidj>e(t üom $(at»ier,
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fo wußte er ifyr batb wiener 51t entfcblü>fen unc ren ^ßtals »er

bemfetben jurücfjuerobern. ©eine Siebe jur SDhtfif trat fo leiben»

fd)aft(td) auf, ba£ er, ein munterer Änabe, fogar feine deinen

©pielfameraben , bie er in ben SSauernfinbern ber 9?acbbarfd;aft

gefunben unb fonft eifrig gefugt Ijatte, ntieb, nur um mefyr am

$laoier fein ju fonnen.

SltleS, m§> fid; auf üftufif bejog, feffelte ifyn. ©Riefte er nicf>t

$faoier, fo fri^ette er 9£oten, bie $u fcfyreiben er olme febe An-

leitung erlernt l)atte. (Ss fcfmeb überhaupt öiet früher Steten ale

£htd;ftaben, er fcfyrieb fie aud) lieber unb leidster, £)en 23ucb=

ftaben gegenüber ift er über eine MM fie rafd; auf ba£ Rapier ju

werfen nie fyinauSgefommen. »Des grandes et impetueuses

pattes de mouchea nannte fie (George @anb, unb 33 er li j

bezeichnete fie ai$,: »les foudres de son ecriture«. Sie 9?oten

hingegen flogen iljm nur fo bon ber £)anb. 3)abei war Ijier feine

@d>reiberei nid;t olme (Sinn ober ofme 3wedL (5r fcfyrieb auf,

xva& er fid; am Placier erfonnen, unb meiftenS war eS oer=

ftönbtid;

!

©roßen Kummer bereiteten ifym jebod; beim Ä'Iaoierfpielen feine

fleinen Jpänbe. (5r mochte feine giuger ftreefen unb bearbeiten, wie

er wollte — fie lonnten feine Dftaoe ft-annen! 2113 nun gar in

einem Jpummet'fdjen Sftufifftücf eine £>ecime für bie tinfe Jpanb

oorfam, wäfyrenb bie redete in ben Ijöljeren Sagen befd)äftigt war,

ia fdjnen er ratljtoS. ßr probirte unb probirte, oljne fie erfaffen

ju tonnen. (Snbtid; war er fo gtüdlid) ein 2tu3l>i(fSmittet entned't

jju Ijaben. SEBcHjreitc nämlid; bie rechte §anb ifyren Slccorb fpiette

unb bie tinfe ben 23afston angab, brücfte er bie Safte ber ©eeime

mit ber ^afe hinunter. @otd;e fomifd)e Einfälle ^atte er oft §u

feiner (altern unb ju feinem eigenen (Srgö^en. Glasier ju fpieten

unb (Srfinbungen ju mad)en war er unermübttd;.

2lbam Sifjt bemerfte mit innerfter ©enugtlmung ta$ ge*

fiügelte Sßefen feines gratis am Ätaoter, aber aud) mit SBeforgniS

falj er bie £eibenfd;aftüd;feit, mit bei er bie üJftufif betrieb, pattt

er anfänglid) in ber greube über caS Talent feines Knaben ber 21u§e*

rung beSfelben öoüe greifyeit gelaffen, fo glaubte er fie jefet be=

fcfyränfen p muffen. SBefonnen §ielt er mit bem Unterricht jurücf.

5tber tvtö fonnte baS nü^en? jDie ©Zwingen beS ©otteSfinbeS

„©eniuS" fcfyaffen fid;, felbft wenn gebunten, iöafm. ©oitöercm

geboren fennt le^tereS wem ein Bügeln iwiH) ein galten. Saftlos

2*
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ftrcBt fein §tug oorwärts, aufwärts, unb fetbft wenn es erbeben

fotlte unter beS eigenen $(ügetfct>tageS 9Jkd)t, es tennt lein galten,

es muß jur Jpöfje, feinem SebenSetement

!

©o nüfcte aud) beS SSaterS Bügeln wenig. 3>S Knaben

Renten, gürten unb Sotten toncentrirte ftd) immer mefyr im ©piet

ber Zorn, ©eine Siebe pr Sftufif wud)S tägticfy. 2lttmäfylicfy festen

fein gan$eS Sefen nur SUhtfif ju fein unb nur SDcufif ju att>men.

gieberfyaft erglühte fein ©eficfyt, wenn er mufteirte, inöbefenbere

aber, wenn er feineu eigenen (Smpftnbungen in fetbftgefunbenen

Harmonien SluSbruct gab. Unb gerabe baS war feine SieblingS*

befcfyäftigung. (Sin energifet/er $ug tegte fiefy bann um ben tinber*

munb unb bie Slugen leuchteten aus ifyren §öl)ten wie flehte

©terne. £)abei war ttjm anjufe^en, wie er, obwot/t im ooftften

Unbewußtfein feiner fetbft, nad? einer ©pracfye fuet/te, um baS aus*

brücfen ju fimnen, was in i^m oorging.

£)iefe teibenfef/aftlicf/e Erregung für üDhfif fiel gerabe in bie

3eit, wo er oon ber $inbf)eitSperiobe in bie beS Knaben überging.

SBar er bis je|t immer gefunb unb wenn aud) teief/t erregbar unb

oon empfänglicher ©emüt^Sart, bod) feejügüd^ feiner förperfidj>en

(Sntwicfetung normal geblieben, fo ift eS um fo überrafef/enber, wie

nun auf einmal fein inneres Seben eine fotd)e über alle ®renjeu

fyinauSgefyenbe ©teigerung feiner fetbft erfuhr, baß fein föroer*

tict/eS Seben barunter ju leiben anfing. (Sin Umfd)wung machte

ficf> §ier bemerfbar. ©ein ganjeS 9?eroenffyftem festen erfef/üttert

unb nur unter bem (Sinftuß ber klänge ju fielen, bie er fo leiben*

fcfyaftlid) liebte unb fucfyte.

©ein Körper fd)ien fielen ju wollen unb feine Gräfte nahmen

ah. lieber trat ein, otme baß eine ®rcmff/eit mit ißeftimmt^eit

fiel) ausfpradj). £>ie feinige tyatte feine beftimmte gorm. (5r fct/leppte

ftet; einige £eit Ijerum, bod) batb wollten feine güße ttm nicfyt

mefjr tragen: er mußte liegen. £>a Ijßrten feine befümmerten

(altern ifyn öfters beten unb in rüf)renber 3nbrunft ©ott anflehen,

üjti bod) „balb, rect/t batb gefunb werben ju laffen, bamit er wieber

mit feinen lieben £önen ftoieten fönne; fromme Sieber wolle er

bann machen unb immer nur eine SDhtftf ftoieten, bie ®ott unb

feinen Altern wot/tgefatie".

Stilein bie ®enefung fam noef; nict/t. £>aS lieber naf/m ju

unb wirflid? fet/ien eS, baß weber ärjtlic^e £itfe noef; bie forg*

famfte Pflege itm am Öeben erhalten follten. ©icfyttid) fcf/wanb
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fein jarter törfcer unb bie Hoffnung ber (Sttern auf ba$ £eben t^red

emsigen ®inbe$ warb bon <Stunbe ju ©tunbe geringer, £>ie öeute

ber Umgegenb fagten iljtt fogar tobt, unb tl;atfäd;tid; ift e§, bafj

ber Xifdyter be$ ©orfeS Bereits — an feinem ©arge jimmerte. 2Iber

nod; in ber testen ©tunbe trat pm unauSf»red)ttd;en (Slütf feiner

(Sltern unerwartet eine Ärifc sunt SBefferen ein unb ber $nabe

erholte fid).

^fyfMogifd) unb bffydjrologifd; merfroürbig ift jebod; bie (£r=

fcbeinung, bafj roäfyrenb Stf j t fonft nie bon fd)roeren Slranfljeiten

f;eimgefud;t rourbe, fid; biefe in äfynftcfyer SBeife in ber Übergangs*

pertcDe bom Knaben pm Jüngling — in ^ariS — roieberfyotte.

3ntereffant aud;, bafj bei biefer 2£ieberf;otung nid)t nur ber fieber=

Reifte Buftanb unb bie gcm^ic^e @rfd;öbfung lieber eintraten roie

bamats in feiner ®inbfyeit, fonbern aud), baß bie äußeren Umftönfce

eine geroiffe 2tf)ntid)feit ntiteinanber Rotten, £)a8 ®erüd)t feines

£obe3 roar aud) mit feiner jroeiten (Srlranlung berbunben; unb

roar aud) fjier !ein £rorftifd;ter , ber in borforgtid)er Seife bie

©argesbretter fdjmitt, fo ereignete eS fid; bod), baß eines ber ge-

lefeuften unb borneI)mften Organe ber franjöfifcfyen treffe il)m

einen „9?ad)ruf' roibmete.

9?ad)bem einmal bie $rife jum iBefferen eingetreten roar, erholte

fid) ^ranj jufefyenbs unb boftftänbig. dx rourbe roieber Reiter

unb luftig, machte roieber feine „(Srfinbungen" am ®labier, fbiette

roieber ä quatre mains mit feinem SSater unb brobirte atte 91oten,

beren er fjabfyaft roerben fonnte. Unb merlroürbig ! tro| ber fangen,

9)bnate anbauernben Unterbrechung, bie fein üDhtficiren erlitten,

J)atte er nid)t8 berternt. (ix fbiette, als roäre nie eine fotd)e ge=

roefen. ®eine Unfid)ei1;eit ber Ringer, feine beS 2ütgeS geigte fid;,

fein ©d)roanfen im Saft, — ben 3)?unb gefd;toffen , bohrten feine

Slugen fid; in bie 9<coten unb bie Ringer ge^ord;ten.

Überfjaubt traten nad) feiner ©rfranfung feine mufifatifd)en unb

allgemeinen (§igenfd)aften immer entfd)iebener unb fefter fyerbor.

(ix fbiette nad; bem ®efjrör, er tranSbonirte in anbere Tonarten,

er fud)te nad; roie bor nad; feinen „klängen", roie er bie felbfter*

funbenen Harmonien unb Sftobutatienen nannte, aud) fing er an

über 9)Mobien in freien '»ßfyantafien fid; ju ergeben. (5r bariirte

fte unb trieb ein rounberttd)e8 ©biet mit ifynen, batb roie ein ®inb,

baS ®unftftücfe mit feinem Fangball übt, balb roie ein erroad)fener

Sftenfd), ber fein überbotfeS §er,$ auSfd)üttet.
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©eine allgemeinen (Efyaraftereigenfdj>aften traten ebenfalls immer

mefyr mit größerer (Sntfcfnebenfyeit auf. Sine ftart ausgekrochene

SafyrfyeitStiebe ftanb in erfter Sinie. ©eine Embüd£)etx Xfyorfyeiten

entfdmtbigte unb fcerftecfte er nid)t. (Sr mar mutfyig im Mennen.
SaS er liebte unb ergriff, gefcfyafy mit 8eibenfd)aft, $raft unD

SütSbauer; anbereS ließ üjtt gleichgültig. 2lud) wed)fe(te er nicfyt

mit feinem Sieben. Religion unb SDZufif ftanben immer oben an.

(5igentlj>üm(idj> war , baß ber ®egenfa| ber leibenfd)aftticf>en Nei-

gung, bie teibenfd)aftlidj>e Slbneigung, nicfyt als allgemeiner dl)axab

ter5ug Bei ifym auftrat. (£r geigte ftdj> im allgemeinen entfcfyieben

in feiner ©fympattn'e ober blieb unberührt toon 2tntipatf?ien.

Mm ber Sttufif gegenüber machte fid) gießen eine 2tuSnafyme

gettenb. ipier geigte er entfcfyiebene Abneigung. Söä^renb er bie

iBeetfyoüen'S unb bie ber £igeuner mit einer bei feinem

jugenblicfyen 2ttter merfwürbig ausgeprägten 8eibenfd)afttid)teit liebte,

jeigte er jUgteid) einen ausgekrochenen 2öiberwi(len für fotd)e, bie

infyattticfy teer unb nur gemacht mar. ©efüljtSgefättigte ober

aud) rf>fytfymifcfy Iräftige 9)htfif bagegen 50g i^n an, unb nur biefe

mochte er Rieten. Seine Siebe für iöeetfyoöen unb bie^igeu*

nermufit bleibt beachtenswert!) gegenüber feiner fpäteren (£nt*

wtcfelung unb fyiftorifcfyen «Stellung jnr fhtnft. gunäcfyft, ba§ bei

fcerfelften fyier wie bort bie Wlafyt unb Qmtfctnebenljeit beS ©efütyls

in erfter Öinte ftanben, tro| beS himmelweiten 2IuSeinanbergel>enS

beiber SJiufüarten, bie auf ber einen Seite fünftterifd)e SMSciplin

unb fyöd)fte ®ünftterfd)aft beS @enieS auSfpradj), wäfyrenb auf ber

antern, bei ben gigeunern, in naturaliftifd)er 3Beife bie Wlafyt

eines unmittelbar waltenben 9ZaturinftinftS gepaart mit bämonifetjer

©ewatt beS ©efüfyls ftc^> äußerte. v

©0 waren feit feinem erften Unterricht im ®taßierfpiet brei

3afyre »ergangen, wäfyrenb welker außer feiner (Srfranfung unD

feinen phänomenalen $ortf^ritten in ber Üftufif fic^> nichts befon=

bereS ereignete. Sranj war gefunb unb nichts war oon jener

beängftigenben ^eriobe übrig geblieben als eine überaus große

9xer,barteit ber Werften, bie ifm aud) wäfyrenb feines ganzen ÖebenS

begleitet fyat, jedenfalls aber mit feinen mufifatifcfyen Anlagen felbft

im engften ßufammenfjang ftanb.

$ranj fyatte wäfyrenb biefer 3 e^ audj> bie SKubimente aüge=

meiner SMtbung — Öefen, Schreiben, Dxedmen — mit §i(fe beS

£orffaptauS fid? angeeignet. Sinen regelmäßigen Unterricht jeeoeb
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fjatte er in feinem $weig ceö SÖtjifettf nnD Ä'önnenS genoffen.

(Sin folcfyer ließ fid) auf bem 8ant>e, wo eS nocf) feineSwegS ©djm=

len für bie meift aus porigen beftefyenbe £)orffugenb gab, utcfyt

ermöglichen, unb um ^r ans f^ D« ie^t einer ftäotifcfjen (är^ungS*

anftalt p übergeben, fecjö war er feinen Altern nodj> p jung.

s
Jttd)t einmal ungarifdj» (ernte er fprecfyen. ©eine (Sltern fpracfyen

nur beutfdj mit iljm. ©eine Butter fonnte bie ungarifd)e ©pracfye

nict)t, unb fein S3ater, gewohnt ftcf> oer beutfd)en ju bebienen —
benn fic war* bamalS in Ungarn bie ftaatSgefcfyäftticfje fowie bie

beffere UmgangSfpracfye — pflegte nur im 23erfefjr mit ben Sanb*

leuten unb Untergebenen ungarifd) jtt fprecfyen. @o !am eS, baß

granj Stfjt, obwohl geborener Ungar, bie ©t>rad)e feines SSater-

lanteS nid)t erlernte.

Über baS 2£eid)bilb beS £}örfd)enS war er fetten InnauSge*

fommen. 9?ur einigemal fyatte ifyn fein SSater mit nad) (Sifenftabt

unb Öbenburg genommen, mof)in er öfter in 93erwaltungSge=

fcfyäften ju fahren pflegte.

£>iefe SutSflüge waren nicfyt olme folgen. 21b am Sifjt,

freubigen ©toljeS über baS latent feines granj, führte Üjn pt

mufifalifcfyen greunben unb SÖefannten, benen er bann öorfpielte.

©ein Prima-vista=©piet, feine gingerfertigf eit , oor allem feine

3morooifationen erregten ftets baS größte (Srftaunen. Sßenn er

fo cen frembeften 9ftenfd)en gegenüber ofyne alle @d)eu am $taöier

faß, als müßte baS fo fein, unb er bann, alles um fid) oergeffenb,

an bie Sftufif ficfy Eingab, als wolle Wörter unb ©eele fid>] auflöfen

unter cem ßauber ber £öne, ba meinten fie fopffdmttetnb , baS

fei fein ©piel, wie eS fid) erlernen laffe unb wie man eS bei ftüfy?

reifen $inbern oft fjöre. Sediere feien fdmett im (Srbtü^en unb

fdjmetl im 33erwelfen, clme grucfyt unb olme 9flad)wirfung. §ter

aber fei mefyr p erwarten: ^ränj fei ein geborner ^ünftter, bie

$ünftterlaufbalm fei fein ißeruf.

£>aS waren Sßorte, bie mit 21b am ötf^t'S eigenen ©ebanfen

übereinftimmten. dx fyatte tängft baSfetbe gefüllt. Wlit größter

©oannung f}atte er alle Äußerungen beS Talentes bei granj
oerfolgt, unb fonnte er fie aud> nid)t in ifyrer ganzen 23orbebeutung

begreifen, fo füllte er bod) mit 23eftimmtl)eit unb mit bem fixeren

Snftmft beS eigenen latentes, baß $rans ein außergewöhnlicher

$nabe fei unb 2lußergewöi)nticf)eS in fid) trage. '3)ie eigenen Sbeale,

cie j« erreichen gegen beS ©cfyidfalS Stilen gewefen, erftanben
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in if>m ben neuem, ©ifenftaot mit jetner SDhtftf, ber Äombomft

SBoter £>afybn, ber ttabierfbieler Nebomuf Rummel würben

tebenbtg in feiner Erinnerung, — fotlten bie unterbieten iöebürf*

niffe beS eigenen JperjenS im@olm ftd) b ertmrfliefen ? T>a§ toax

eine Hoffnung, unter tr>etd)er bie innere ®lage über feinen ber*

festen SSeruf fd)on feit geraumer 3e^ fi<$ aufplöfen begonnen

f^atte, unb bod) eine Hoffnung, ber \xty fjüt^ugeben fein bernünf*

tiger <Sinn, feine Ijofye Meinung bon ber Äunft unb feine ®e=

ttriffentyafttgfett bis jefct immer entgegen getoefen toax. SBar ba§

Talent feinet gronj für bie ®ünfttertaufbalm au§reid>enb ? für

eine $ünfttertaufbalm, tt)ie fie in feinen ©ebemfen lebte?

9tbam Stfjt fyatte ju ernft unb tief ba§ (Sble unb iöebeutenbe

in ber Xonlunft embfunben unb p l)od) ftefyenbe Äünftler fennen

gelernt, um an eine Heine ^ünfttererjftenj fyiebei benlen ju fönnen.

23or feiner (Seele ftanben bie 2D?eifter, toetd)e bleiben unb nid)t

bem Sog »erfaßten. Unb menn ein folcfyeS £>wi für Sranj er=

reizbar, war feine äußere (Srjften^ babei gefiebert?

3u biefen iöebenfen 2t baut Stfjt'S trat nodj) ber Umftanb, ba£,

wenn audj> fein (Sinfontmen berarttg toax, um $rau unb ®inb ein

forgtofeS Öeben auf bem ßanbe unb in ben ©renken beS £>aufe3 3U

fiebern, er fttf> bod) rttrf>t in ber Sage befanb feinem Knaben eine foft*

fbietige fünftterifcfye SluSbilbung geben ju fönnen. Ibant 8tfgt'8

(Schalt beftanb au§ freier Söoljnnng, §otj, Naturalien, „fo biet",

tote Sranj Stfjt mir einmal erjagte, „um ein £>u£enb Äinber

bamit füttern ju fennen", aber tote e§ p jener 3 e^ ^ ä&w
iöeamtenftetten auf großen f)errfcl)aftticl>en ©ütern ber SÖraud) toax,

au§ wenig baarem (Selb, ©agte man aud) Stbam Stfjt: beffen

bewürfe er nid)t; er fbnne febon jefct mit feinem Knaben reifen

unb 9?etd)tJjümer burd) fein Talent erwerben, fo n>ie§ er fotd?e

gumutlmngen unwillig jurüd. £>enn äußerer SSefifc toax nie ba§

3tet feiner ©ebanfen, nur bie ®unft. (£r backte wofyt aud) baran,

für $ran$ einen anbern al6 ben $ünftlerberuf ju wägten, tonnte

jebod) ^ter noefy weniger ju einem (ünttfebtuft fommen. Jpatte er e3

bod) felbft ju bitter embfunben, voa% es fagen will, einer Zfyätuy

fett leben ju muffen, bie mit ben Anlagen unb Söünfdjen beS

tnnerften Öeben6 fontraftirt. Unb bor einem folgen inneren Un*

glücf feilte fein @ofm bewahrt bleiben.

£)a trat ein Umftanb ein, welcher eine (ünttfd;eit>ung fyerbei*

führte unb bamit alle fragen löfte.
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^Fran? komsrürt in ©benbnrg. Spielt bm fürten @J!terijajij in ffiif£n|iabt ror. töonmi

in $)r£|bnrg. Das Siipfinbinm nngarifd|£r ffiöellente. <3Br foll jKhiftk ftuMreiu Äöam £if;t

Legt f£tne ßjamkenflelU ni«ber. flnumul's ©Murofttäi. Ä.brdjUD uon ber fletutcrt.

ie StuSftüge in bie 9kd)barftäbte in 23erbinbung mit ben

muftfattfcfyen *ßrobuftwnett bei ben ^reunben feines SBoterS

Ratten bem Keinen granj Stfjt fd)on 9fttf »cvf^afft.

SStan fpracfy t>on iüjnt, benmnberte Um nnb nannte tfyn bereits

,Äftter".

SMefeS Renommee »eratilafjte einen jungen blinben SDfctfifer,

me(dj>er in Öbenburg ein Äonccrt ju geben beabficfytigte , 2lbam

St.fat um ^ran^'S SJtttarirfung ju bitten, £>tefer -ülhtfifer, ein

iöaron t»on iöraun, tt)eld)er einige Safyre toorijer nod) als btinbeS

SBunberfinb in ben sßroöinjftäbten Ungarns unb Dfterreid)S fid) Ijatte

työren taffen unb aus feinen $oncerten feine ©ubfibien gewann,

fyatte, nun ertoacfyfen *) , fef)r an Slnjie^ungSfraft bei bem ^ublifum

werteren unb brauste anberer attrafttoer Ipttfe. (Sr glaubte fie in

bem Keinen $ranj Stfjt, toon bem man gerabe stel in Oben*

bürg fprad), gefunben §u f)aben unb ttanbte ftdj) in ^otge beffen

mit feinem anliegen an granj'S 23ater. £>iefer toar !eineSU)egS

bagegen, ^ranj in bem $oncert beS ißtinben mitoirfen p taffen.

@r tr-ar fegar ber ©etegenfyeit innertitf) frolj, ilm einer berartigen

^robe unterbieten 51t fönnen. Unb fo ging es benn jum großen

3ubet beS neunjährigen Knaben, in »eifern ber ©rang jur Öffent*

1) toort 33 raun ftarb rtod? rtitf)t jffianjtg Salji'e alt.
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itcbfeit fid^ fd)on ju rühren begann, nacf) Öbenburg, wo biefer

pm erftenmat öffentlich in einem toncert fielen follte.

£)a8 ttar ein (Sreignis! $ran$ fonnte bie ©tunbe !anm ertoor*

ten, tto er fielen feilte, (gnc(trf) mar fie ba — allein mit ifyr für

feinen 33ater eine große iBeforgniS. Senn $ranj litt in te^ter

3eit am tlimafieber (2£ecf/fetfieber), meines in ben an Xeicf/en

unb ©een reichen ßbenen bortiger ®egenb jtentüc^ eingebürgert

mar, 3n ber Aufregung über fein auftreten Ijatte man beffen

nicf)t mefyc gebaut, unb nun mar es im Slnpg, gerabe bor bem

toncert. dx aber ließ fid) nief/t prücfljalten : er ffcielte, ffcielte

unter gafyneflappern mit einer für fein Sllter merfteürbigen Sraft,

2(u3tauer, Söefonnenfyeit unb gingerfertigfeit — ba§ (SSbur-

toncert oon g-erbinanb Ü?ie6 mit Drcfyefterbegteitung

unb bann nod) eine 3mproüifation über befannte SSJletobien,

eine fogenannte „freie ^fyantafie". ©ein ©piet (mar muftfatifd)en

geuerS oott, üon bem lieber merfte niemanb etmaS.

Wit ciefem $oncert fyatte $ran$ eine Doppelte ^robe feltenfter

traft abgelegt: bie be§ Talentes unb bie be<3 SillenS — nadj

beiben ©eiten ber Anfang beffen, tx>a§ fid) toä^renb feines SebenS

unpfytigemal in pfyänomenalfter 3Seife mieber^oten follte. ©ein

Spiel felbft aber Ijiatte, obmofjt e$ naturatiftifd) genug mar, für

cie Jpörer ein feffelnbeS, pnbenbeS unb pacfenbeS (§tma$ pgleid).

Tiefet beftanb nid)t nur in ber SJcerfroürbigfeit , einen neunfä^ri--

gen, prt au§fe§enben Knaben mit einem menn audj» fleinen

Ortf)efter g(eid)fam ©türm laufen p fefyen, nid)t in bem Sunber,

nne btefer $nabe feine gufyörer oergeffenb in einer „freien ^fyan*

tafie" mit SDcelobien gerabep fpiette, e3 beftanb aud) nid)t nur in

Sitjj erlief feiten : e3 toax nid)t bie ®efd?minbigfeit, mit ber er, um
ren noef) p fur

5
en Straten, metd)e baS Oben unb Unten ber

Xaftatur nidj>t erreichen tonnten, nad)pl)etfen , feinen ^la^ balb

ra balb bort bor il>r einnahm unb balb fi|enb, balb fte^enb

ipielte, nid)t fein überaus an$ief;enbe3 ©efid)t, baS in Energie unb

Vtebücf;feit erglühte — eS mar noef; ein anbereS unerflärlid)e3

lätrcaS, baS auf feine Jpörer fo unmiberftef/tief) teirfte. 2öer fonnte

eö erflären? SDcan lobte feinen Sftutf;, feine traft, feinen Zatt—
caS (StmaS aber, ben glügelfcfjlag ber nod) bon ben iöanben ber

Äincerfeele umfef/tungenen ^3f>antafie be6 ©enieS, fonnte erft eine

fpätere £eit enträtseln.

$ran^ l>atte ftcf> tapfer gehalten unb fyatte ®(üd gemacht —
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fein Sßater u>ar fefyr erfreut. Seöterer arrangirte nun in Dbenburg

ein eigenes $oncert für gran ,

5 , lüetc^eö nid)t miuber günftig

ablief tote baS ißraun'S.

SÖefriebigt fef)rte er hierauf mit ifmt nad) Dfaibing ptrüct

£)od) fnübfte ficf) nod? fein ($ntfd)iuf? über granj'S jufüuftigen

Söeruf 1
) an biefe ^oncerte in Öbenburg, aber e§ ftanb in Slbam

Stfjt'S ©eete feft, baß aus if/m „etoaS roerDen muffe". T)te

(Entfcf/eibung jebod) fam balb nacf; biefen ®oncerten.

3Bar eS avi$ eigener ©eftimmung ober toar e$ in $otge einer an

ifyn ergangenen Sintabung , 2(fcom St f j t reifte furje 3eit nac
fy

biefen (Sreigniffen mit ^ranj nad) ^repurg, ebenfalls itm Um
fyier öffentüc^) fielen ju taffen.

£>ocf) oorrjer fur/r er nod) nacf; (Sifenft abt, um feinen Knaben

1) £>ier fei bejüglicf) ber 2Ba£)l feines Berufes einer allgemeinen 2lnnabme

gebaut, welche fpectett burd) ©. ©d)ifting'S SSiegrabfyie (Stuttgart, Sotobani

1844) unb Slife 5ßotfo (©artentaube) allgemeine SSerfereitung gefunben,

roeldjie mir aber oon 8if$t fetbft, jottrie bon einer fyofyen Ißerfönticbfeit, bie

inSbefonbere burd? Sitjt'S 93iutter auf baS genauefte mit ben @injelf/eiten

feines 3ugenblebenS »ertraut ift, auf baS Sntf Rieben fte bementirt rourbe.

3)iefe 21nnabme ift, bafj er nad? bem 2Sunfd) feiner Üftutter babe „Pfarrer" roerben

foöen. Schilling beruft fid) auf ein Sagebud), reelcbeS 91 b a m S'.ijj-t feintet*

taffen, bod) finb befanntticf/ ©cbitttng'S Angaben nid)t immer forreft unb ©tife

^ott'o'S geber mebr bem Sftürcfyen als galten geroibmet. 2Bobl erjftirte ober

eriftirt nod? eine 91rt 5Eagebucb Slbam Sifjt'S — aud) ber in jeber Söejiebung

glaubroürbige b'Ortigue erroäbrtt beSfetben (Gazette musicale de Paris,

1834), obne aber babei wie ©d)illing bie SSefttmmung für ben „Pfarrer
-
'

beruf" $u accentuiren — , beer; ift biefeS Sagebucb jur 3«it nidjt sugängtid).

©eftüfct auf meine mafjgebenben Duellen fyabt ict) barum im Siberfbrud) mit

allen anbern granj Sifjt betreffenben biegrabbifeben arbeiten jenen ^unf't ganj

unberübrt gelaffen. — Sifjt bat ftd) mir über bie 'JJfarrergefdjicbte, roetebe id>

bei bem erften Sntrourf bie] er 23iograbbie ©djilling nacberjäblte , mebrfadj>

unroiHig geäußert. 2118 td) ibm aus jenem Sntrourf bortaS (SBeimar, 1874),

rief er bei biefer ©teile ärgerlich aus: „(Streichen ©ie ben Pfarrer! baS ift in=

forrelt", boef/ feilte er blc^lid) mit bofmännifd)er Sronie binju: „Sßenn ©ie

es fielen laffen wollen — es ift eine bübfd)e ©efef/iebte, — idj> roerbe es nid)t

bementiren". — „„Slber mein biogra»bifcbeS ©eroiffen rotrb es"", entgegnete icb

ibm. ,,©ut", fagte er b'^auf ernft unb erfreut mit gänjlirb beränbertem

£on
, „@ie rcotten SBabrb, eit ; ftreief/en ©ie ben Pfarrer". — ärgerlicb, roar er

aueb barüber, baß man feine 3)iutter bem ^ublifum als böcbft bigotte grau

gefcfülbert. @r fannte bie Duellen unb als ibm um biefelbe 3 e 't grau ©life

^ollo, roeldje am §of ju SSeimar bor^ulei'en gebaute.1

, »orgefteßt rourbe, fagte

er ftubeub bei ibrem 9camen : „91b - ©ie baben aus meiner SDcutter eine fe^r

fromme grau gemad)t".
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in$ ©cfytoß p führen unb bem dürften @ft er^> a^ t) oorpftellen.

2lud) fyier feierte ber gtücfticfye 23ater ben Xriumblj», baS latent

be^felben anerfannt ju fefyen. ©er kleine probucirte ftd> pm
erftenmal oor einem fürftticfyen Slubitorium, bod) ofme $urd)t, ofyne

<2d)üc(?ternlj>eit, tooljl aber mit erftd)ttid)em Vergnügen. 1)ie ^racfyt

ber Umgebung, ba6 ©ro^arttge unb Sßorne^me, bie ^o^en ^erfonen,

bie il)m ptyören feilten, ba§ alles oertoirrte tljn nicfyt. (£3 machte

mofyt einen tiefen (Sinbrucf auf feine ®inberpf>antafte, bcd) nid)t nrie

e3 bei ®inbern, bie an fleine 23erfyältniffe getotfljnt finb, fo natür=

ttc^> erfd?eint, bebrüctenb, fonbern metyr fd^tummembe ©eifter er*

regenb unb fyerau3forbernb. dv fhielte mit nid)t p oerfennenber

Aufregung, aber e3 aar bie Aufregung ber ^antafie, nid)t bie

ber ©cfyüd)ternfyeit.

3Me Sippen ber Slntoefenben ftrömten über in Sob unb ©taunen

unb ber $ürft ermunterte Um in väterlichen Sorten fo fortp*

fahren auf bem betretenen 2öeg. ©unftbejeugung über ®unftbe=

geugung folgte, unb ber Heine $ran$ fa^ fic^) fogar mit einem

reid) gearbeiteten ungarifcfyen 9<iationalfoftüme befcfyenft, in bem er

auSfaf) toie ein »ornefymer Magnat en miniature. £>em 23ater

aber bebeutete ber $ürft gnäbig unb fürforgtid) , bafj er ba3 pro*

jeftirte ®oncert in ißrefjburg im fürfttidj) (§fterl)asfy'fd;en Calais

abmatten fofle.

SDcit biefen (Sinbrücten reifte Sic am öifjt mit ^ranj nad;

^reßburg. £ner trat bie große (Sntfd)eitmng für beö teueren

33eruf3iuafyt ein.

£)ie ^ßreßburger maren oon feinem latent entpcft toie bie

Dcenburger, bod) beftanb fein 5lubitorium In'er au3 ^erfonen

fyöfyeren 9?ang3 unb fyöfyerer SÖitbung at3 bort. §ier in ber alten

fönigticfyen ^reiftabt lebten oiele ber ocrnefmtften Magnaten Ungarns

mit ifyreu gamilien. Unter ifmen bie (trafen (Srbobfy, ©^doart),

9Imabee, Slpponfyi unb anbere, tarnen, bie at3 SDZäcene unb

Kenner ber Sö^ufif (Generationen fnnburd) oon $omüoniften , 33tr=

tuofen unb SSJiufiffreunben befonberö gefd)ä|t toaren. 21u3 biefen

Greifen bildete fid) eine außergetoöfmtid; ja^lreic^e gufyörerfcfyaft

bei bem ®oncert be3 flehten $ranj. @d)on ber Umftanb, baß ber

33ater beS genialen Knaben ein Beamter be3 dürften (Sfter^aj^

toar, p bem bie Sanbe3ariftofraten alle mefyr ober meniger in

perfönticfyer iöejielmng ftanceu, lenfte bie befonbere Slufmertfamfeit

auf ifm.
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Die Ermunterung, bie ifym ber gürft fyatte ju tfyeit merben

(äffen, mochte titelt minber in bie 2öagfd)ate faden, unb fo fanb

fitf> ber bornefymfte 2lbet "ißreßburgS $u bem ®oncert beö jugenb*

licfyen 23irtuofen ein, me(cfye£ in bem in ber „23orftabt iBtumentljal"

gelegenen ^ßatatö be6 dürften ftattfanb unb fo gtetcfyfam unter

beffen Sgibe geftelit mar.

Die äftufiffenner maren überrafd)t unb entfyufiaSmirt bon ber

Originalität unb bem mufifatifcfyen $luß unb geuer ber Vorträge

be£ Knaben unb im Moment fielen ilnn alte §erjen ju. 2Bie

bie Öbenburger, fbarte fe^t fein gläu^enbe^ Slubitorium nid)t mit

feinen iöeifaßsfpenben, aber bon perfönlicfyer £fjeitnafyme ergriffen

geigten fie i^m biefe aud) in berföntid)er gorm. Die Magnaten

lebten i^n unb fbrad)en lebhaft mit feinem SSater über fein latent,

unb bie frönen ftotjen grauen, entlieft bon bem Öiebreij beS in

fein brunfenbeS 9Zationa(foftüm gefteibeten Knaben, jogen ifm

p ftety unb liebfoften ifyn ftürmifd? nadj> ungarifcfyer 2lrt. 3ene

aber äußerten einftimmig gegen SIbam Sif^t, ein fotcfyeS latent

muffe auSgebitbet merben, eine Unterlaffung märe ©ünbe — eine

2lnfid>t, meldte biefer als eine Überzeugung unb Sftotfymenbigfeit

länger fd)on mit fid) trug — aber feine SBerfyältniffe ? Da fa^te

er äftutlj. 2luf bie große ^eilna^me unb 2öärme fic^ ftü|enb,

tt>e£ct)e granj gezeigt morben, aber and) ber entfyufiaftifcfyen luße*

rungen gebenfenb, metd)e bie reiben unb einflußreichen Magnaten

gegen i^n getrau, wagte er es anbern £age$ einem berfetben bie

©acb/lage barpfteüen. Das braute bie £)itfe. (Sine ©ubf!rtbtion6^

lifte cirfulirte unter ben Ferren unb in ber fürjeften 3eit Ratten

fidj> fed)§ berfelben, unter ilmen bie Orafen 21 mabee, Ipponfyi,

©jdbarfy, bereint, ifym auf bie Dauer bon fed)3 Sauren jäfyrlid)

bie «Summe bon fed)3fyunbert (Bulben öfterreidjnfcb, jur fünftlerifc^en

2(u§btlbung feinet ©ofmeS anjuioeifen. 9ttod)te aurf> bei bem einen

ober bem anbern ber Magnaten ber Umftanb mittoiegen, baß ber

SSater be§ jungen Talentes ein Beamter be§ fyocfyftefyenben dürften

mar, fo war ifyr 3ntereffe für ben Knaben bod) »arm genug ge-

worben ifym bie Mittel $u feiner 2lu3bi(bung p fiebern.

Jpiemit mar fein fünftigeg ©efd)id; entfdn'eben. (Sin ©tein mar

bon be§ 23ater§ §erjen genommen : $ran$ aber mar übermäßigen

@lücfe§ bott. «Stolpe unb füfme 2öünfd)e bauten fid) in feinem

jungen ^erjen auf, alle in ben einen ©ebanfen münbenb: ein

tücbttger ^ünftler »erben ju motten.
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£)anfbaren unb gehobenen ©emütljeS fcfyieb Stbam Stfjt t>on

ben ©önnern feines ©ofyneS uno eilte , ben ®opf fcoü ^3(äne, nad)

^Raißing jurüd.

3e metyr ex jefcoct) über bie Söege nad)bad)te, we(d)e gran^

pt ben ü)m ttorfcfywebenben Bieten fügten feilten, um fo mefyr

gewann er bie Überzeugung, baf? bie ©rofjmutf) ber Magnaten

nur einen £l)eit berfetben geebnet fyabt unb ber anbere ftd> nur

ebnen (äffen würbe, wenn er felbft mit feiner grau bie größten

Opfer bringe — baS Dpfer i^rer fixeren (Soften j. (£8 festen ifjm

nid?t atiein bamtt getrau, ba£ f^ranj in eine ©tobt gebraut unb

unter bie Leitung tüchtiger Sefyrer geftellt würbe; nein, er be=

Durfte, wenn bie $ud;t jener fegenbringenb unb gebeifyenb werben

foüte, ebenfe feljr ber Jim umgebenben Siebe ber Butter, wie ber

feften §anb unb beS wacfyenben 2lugeS beS 93ater6. (SS festen i^m

eine f)arte unb bod; unabweisbare ^onfequenj ber 2lu8bilbung

granj'S, baß er beim dürften um feine eigene (Sntlaffung 51t

bitten fyabe, um feinem ©ofm außerhalb ber ^eirnat ben t>äter=

tiefen @dm| geben unb beffen ©enie ben SBeg pr fünftlerifd>en

SReife ebnen ju tonnen. @r bockte Riebet nidjit an fid;, nid;t an

baS üielleicfyt fd;were 808, wetd)eS burd) bie 2lu8fül;rung biefer

^jMäne feiner ®attin für bie näcfjfte $eit werben tonnte — unter

bem (Sinfluf? feiner $unfttiebe unb feiner 23aterpflid;t füllte er nur,

baß er baS ®enie feine? ©clmeS ju befdjml^en unb i^n auf bie

Äunftfyölje zu führen fyabe, wolnn jenes i^n ju [teilen toerfprad;.

2lu8 fo einfachen 23erl)ättniffen oud; 21 Dam 8tf jt hervorgegangen,

er war fid; ber Verantwortung bewußt, ber Vater eines mit außer*

gewöhnlichem latent begabten ©olmeS §u fein.

$ein Wann toon langem (Srwägen, waren (gebaute unb (Snt=

fcfyluß bei tljm fo jiemtid; (SinS. Site er üon ^Sreßburg nad; |)aufe

tarn, war fein ^tan bereits jui Xfyat gereift; aber nod; fyatte er

eine fcfywere ©tunbe p befielen: bie SÖefpredmng mit feinergrau.

Diefe na^m baS große (SreigniS in ^reßburg unb bie folgen , bie

fid; an baSfelbe tnüpfen feilten, feineSwegS fo freubig unb fo poer*

fid;ttid;en §erjenS auf, wie ©atte unb @olm. llnb fie, bie fonft

mefyr ru^ig gewähren ließ als baß fie eingriff in bie leitenben

£ügel, machte Sic am Öifjt fo bereute ©egenßorftellungen , baß

er in Der £f)at über feine gefaxten @ntfd)lüffe ftu^ig würbe. (Sie

wies ifm barauf In'n , was eS fyeiße oljne Vermögen p fein unc

eine wofyl befcfjetbene, aber fiebere (ärjfteuj für eine <&<x§<l, bie nichts
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anbereS nodj> fei als eine Hoffnung, aufzugeben. 3£te feilten fie

leben fönnen, brei Sßerfonen t»on fecfysfyunbert ®ufoen jafyrütf)?

SBaS foftte aus betn finb, was aus ifyr »erben, wenn er pfi$ß<$

fterben foflte? nodj> efye baS $ie( erreicht? Unb teer verbürge

baS 3iel?

£)iefe geregten Einwürfe matten 2lcam Ö
t f

5 1 toerftummen.

^ranj aber, ber bei tiefen Erörterungen pgegen tr>ar, fafy mit

magrer ©eetenangft baii auf SBater, halt auf SDfrttter unc a(S

biefe fortfuhr §u fprecfyen unb in ben luSruf auSbrad): „2Senn

bie feefes 3afyre um finb unb '©eine Hoffnungen finb »ereitclt, ma§

fofl aus un§ werben?!" ba
f
prang er cor unc rief mit fefter unb

mutiger ©timme:

„SJftttter, was ®ott will!"

iöittenb f)ing fein ©lief batt an ifyr, batb an feinem SSater

unb mit finbticfyen Porten fdnlcerte er, n>ie fefyc lieb er bte Ü&tft!

§aU uni wie er alles tfyun wolle, um etwas ©roßeS ju werben.

„@ott wirb midjt nid)t tterlaffen", fügte er gtüfyenb fyiiip; „wenn fcie

fed)S 3aljre twrüber finb, wirc er mir Reifen Eud) |it vergelten, )®a§

für ©orgen idj> Eud) gemalt unb was 3^r für mid) getrau fyabt".

(Sine tiefe ^üfyrung ^atte feine Eltern erfaßt. Ergriffen reif-

ten fie ftd) bie §anfce. „Qa f waS (Sott will!" fagte eines tote baS

ancere. Es gab feine Einwenbungen mefyr. üDtan fyatf ^ufammen

unb befonnen tljat 3lbam 8ifjt bie ©d)ritte, bie i^n frei machen

feilten für bie neuen ^fttdjten.

Er fam fog(eitf) um feine Enttaffung bei ber fürftlitf» Efter=

Jjajfy'fcfyen Regierung ein. "Sann wanete er fic$ an ben fünftler,

fcon bem er Ijoffte unb wünfct)te, baß er bie 21uSbittung t>on $ranj

übernehmen werte. ES war 9?epomuf Rummel, mit Dem er

in Eifenftabt befreunbet gewefen war, unb beffen ©piet ilnn ben

um>ergef;ticf>en Einbruch gegeben fyatte. 3tiemanb Ijielt er fo fwcfy als

flat-ierfpieter wie ifm. Unb fo war fein erfter ®ebanfe unt fein

fyeißer 2öunfd), 5*0115 ju tfmt bringen ju fönnen.

Rummel war inswifcfyen Hoffapettmeifter in Sßeimar gewor*

ben. £)alnn fcfyrieb Slbam Sifjt. 21n iljre früheren iöe^ie^un=

gen in Eifenftabt erinnernd maebte er if>m bie nötigen %R\ffifeU

fangen über feinen Knaben unb fragte if)n, ob er geneigt fei beffen

SluSbitbung jtt übernehmen.

SSäljrenb man nun ber Antwort beS berühmten Äünftfers

wartete, traf baS Slntwortfcbreiben ber Regierung ein, wetdjte einen
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fo tüchtigen Beamten nur mit SBiberftreben entließ, ober fein

©efud) fyatte bewilligen muffen.

(Snbtid) fom audj> Rummel '6 Antwort on. (£r jeigte fiefy

bereitwitligft einem fo merfwürbigewSTatent feine fünft(erifd)e ptfe

angebeif^en ju taffett, mad)te ober oud) pgteuty Slbom Stfjtbar*

auf oufmerlfam, baß er in feiner gegenwärtigen «Stellung — feine

Seftton unter einem 8oui§b'or gebe. 2lbom Sifjt n>or über

biefen ißrief außer ftd). @r Ijatte nie baran gebaut bie §iffc

<pummet'8 o'fme (Sntfcfyöbigung ju beanftorud)en, allein biefen

^ad)fa| fyatte er bei ber Bereitwillig feit , mit welcher er erftärte

^ranj ausüben p wollen, boef) nid)t erwartet. $u einem folgen,

fetbft für bamalige $eit nur oon dürften gewährten ^ßrei§ reifte

audj> grattj'8 ©tipenbium nid)t aus.

üfttm befd)toß er naefy Sien p reifen unb erft on Ort unb

©teile bie Sefjrerfrage ju ertebigen.

33tö alle 23orferrungen yax Slbreife getroffen waren, famen

auet) oiete oon Slbam Stfjt'S ^reunben unb Befannten. ©ie

nannten fein beginnen tfycrid)! unb feine 23erwanbten rieben if)m

oon feinem SBorfjaben ab. Bei folgen ®efprädj>en brängte ftcfy

^ronj meift fyinan, unb man fonnte tfym ba$ innere Bangen

oom ©efid)t abtefen, baß fie oietfeid)t bod) ben SSater nod) beein*

ftuffen fönnten ; auefy fonnte fein feinfühliges unb tiebewarmeS f)erj

e8 nid)t ertragen, wenn man mit Befürchtungen feine Butter

ängftete. Bei folgen Momenten fud)te er immer an tfjre ©eite

$u fommen unb fie ju tiebfofen. Sing gar einer ber $reitnbe an

Beifpiete au8 bem ®ünftterteben ju bringen, bann nannte er in

unbewußter Diplomatie bie tarnen oon £onfünftlern, bie gtücfticfy

geworben. „Unb — fogte er bann eifrig — wißt 3fyr benn, ob

bie meiften, benen e8 nid)t gut ging, nidj>t fetbft ©djmtb baran

waren? 3$ will unb Witt nichts anbereS werben wie ein ®ünftter
!"

©o war benn enblid) ber £ag unb bie ©tunbe ^erangeforn-

men, ba Stbam Sifjt mit feinen 9?edmung8abtagen unb bem

Drfcnen feiner ^Angelegenheiten ju (Snbe war. (58 war ifym bod)

bekommen ju iüiutfye, aber feine8 Knaben 3U»erftd)ttid)e8 „2Sa8

©ott will!" flieg babei in feinem Jperjen auf. ©er -Jttutter war

e8 nicfyt anber8 , unb wie bie brei 9?eifettben , elje fie i^re Jpeimat

oertteßen, nod) einmal bie flehte Dorffird)e betraten, wo ilmen

$um 2(bfd)ieb nod) eine Qfteffe gehalten würbe, weinte fie fd)were

Xfjränen. Die Dorfbewohner Ratten fid) ebenfalls ju biefer üfteffe
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eingefunben unb fangen taut mit ju Sfyren be3 Knaben, ber bort

auf feinen $nien lag unb in gtüfyenber 2lnbad)t ju ®ott betete. ')

3a, über feinem Raupte fd^ten ein befonberer ©tern ju (eud)ten.

3m £)orfe fprad) man nod) lange »cn Ü)m unb bie grauen

meinten, er merbe nod) einmal mieberfommen „im gtäfernen Sa-

gen". 2
)
— £)a8 mar im 3al)r 1821, mo bem einfachen @inn

ber ©orfteute nad) nur fefjr 9?eid)e unb fe^r 23ornefyme ber ®(a$=

wagen fid) bebienten.

üDftt bem ©Reiben öon ber §eimat mar granj Sifjt'S erfte

(§pod)e ber ^inberja^re abgefdjtoffen. 3u 3teidj> fcfyieb er »om

Sßatertanb, ben iöitbungSetementen anberer Nationen entgegen*

ge^enb. Slber ein üEljett toatertänbifcfyer ^oefie begleitete ifm, menn

audj> öerfcfyleieri üon bem SSuntertei neuer (Sinbriitfe unb jurüdge*

brängt üon bem §Red>te ber ©egenmart.

(äinfad), frf)ön unb tid)t mar atteS, ma$ feinet SebenS Siege

umftanben , babei mar e3 ummoben ton Slnbeutungen auSertefenen

®efd)icfe§. ©o menig es aud) mar, mag ba$ ungarifcfye £)örfd)en

i^m an ©runblagen ber ißilbung fyatte geben fönnen, jmei ©inge

nafym er üon tyier mit hinüber in fein neues Seben: eine Ijeifse

Siebe p ©ott unb jur SJiuftf.

1) »Des Bohemiens et de leur musique en Hongrie.« Par Franz
Liszt.

2) ®6ertba[eI6ß.

Hamann, i^xani Sifjt.



V.

Der kleine Jtatkfiuknt,

(SBien 1821—1823.)

toierrieijt, b*i ©h,. OTjjernij ruib Ä. iSalim. lOerlUmmmig gegen ©fmttj. WjerfttjtEbeTtij£it

jmifdjen ffieh/cßr tmb SdjfiUr. ffiigralljömtfdjketieit tes SdjfiUrs. Der poltttoe Muijstt uon

öjerntj's Wnierrtdjt. — Wtttirrtcijt bei Saluri. $)tfönotnettale .fjorlfdjrttfce im $)arittttrUr2tt>

•Sontpotumt, $)rnnaDi|larj)t£l. fivani'z ©ntt(i bei ber &rtffr>hrati£. ©rjles Soncert itt 5D0i«tt.

n SBien angefommen üefj fidj> 2tbam 8tf jt toenig 3 e^

jum 2tu3ruljen. 23or allem forfd^te er nad) ben ^erßor*

ragenben $ünftlern unb Seljrern ber Äaiferftabt. Unb at3

er glaubte ftd) fyinreid)enb orieutirt ju fyaben, fd)ritt er pr Sföaljl

ber Sefyrer für Sranj. ©ie fiel auf Sparte« (Sjernty unb

Antonio ©altert.

(Sparte« (Sjern^, freierer ba3 ®tütf genoffen eine geit

laug Söeetfyoüen'8 ©dritter geftefen ju fem, jäljfte bamal« ju

beu erften unb gefucfyteften 23irtuofen unb Seljrern be§ ^taoierfpiet«

in SBteit. (£r ftanb in ben angeljenben SöiatmeSjaljren unb jene

<§tgenfdj>aften , bte tljn atlmäfylid; atö ^ianiften unb ntufifattfe^en

^äoagogen ju einem f)auptbertreter formeller Äunft unb leeren 33ir*

tuofentlmmS ftempetten, traten nod) feine3n>eg3 fo fd)arf accentuirt

unb fo einfeitig Ijerfcor. 3m ©egent^etl gehörte er nod) 51t ben

Wenigen, welche ba§ $taffifd)e Betonten unb namentlid) aud) 39 e et=

fyocen'6 Ä'latoierfompofttionen häufig in ^riöatfreifen, fotoie ßffent*

(id) hielten, ®erabe biefer teuere Untftanb mag bei 21b am
£tfSt ben StuSfcfytag gegeben fyaben Sjernfy §um SeTjrer feine«

Knaben ju toasten. £)enn ba$ leere 23irtuofentlntm mit feiner

feilten ©efdmtad:3rtd;tung , ba« gerabe im bellen 3ug ö>ox unb

bei bem ^ubliram eine baS (Sbte unb ißebeutenbe ber Sunft in ben

©Ratten brängenbe ©uprematie auszuüben begonnen fyatte, ent*

fprad) nid)t feinem Äuuftfiun. Weiterer ftanb ljöl)er. @r raubte fid;
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barum an einen $ünft(er, ber nicfyt nur atö »orjügttcfyer ^ßianift

unb öefyrer eine« großen 9hif« geuofL fonbern aud) in ber funftte*

rifd;en ®efct>macf«ricf)tung feinem ©inn entfpradj).

211« Slbam Sifjt 51t Sjerufy fam, war biefer gerabe mit

arbeiten überhäuft unb feine«weg« geneigt biefe burd) 5tnnafyme

eine« ©cfyüler« ju mehren; er wie« barum feine Sitte jurütf.

^ratij aber Ijatte fic^> olme fettere« an« ®ta»ier gefegt unb fptette

— nun warb (Sjernty anbeten ©iune« unb übernahm feine 2lu«*

bitbung im SHamerfpiet. 33ei ber Jponorarfrage jeboc^ fyanbelte e«

fid) fjier nicfyt um 8oui«b'or, nur um (Bulben. (E^ernt? war ba«

©egentfyeit üon Rummel. 211« 2Ibam Stfjt, nacfybem granj

feine erften jwölf Seftionen bei ifym gehabt, feinen 93erbinbtidj)fei*

ten nacfyfommen wollte, fcfytug er bie 2lnnal)me jeber Vergütung

au«* 3n unetgennü|igfter Seife empfing $ranj &ifjt für bie

£)auer feine« 2lufentfyatte« in 2Bien — ein unb ein fjalb 3al)r —
Unterricht con (Ejernty.

äßBäljrenb biefer ilm im Älaötexfpiet unterrichtete, übernahm

Antonio ©atiert feine tfjeoretifcfye llnterweifung. Sföofyt mar

biefer bereit« ein fiebjigiä^riger ©rei« unb feine Diper „2lrur",

welche gegen @nbe ber adliger 3afjre be« oortgen 3al)rlmnbert«

SOZojart'« ,/£)on 3uan" auf ber wiener SBüljne oerbunfett Ijatte,

war bem üeränberten ®efd)mad: ber $eit 5um Opfer gefallen,

9ßtd)t8beftoto>emger ftanb er in ber muftfattfd)en SBelt nod) immer

in großem 2Infel)en.
l

) £)od) alt unb rufyebebürfttg wollte er !einen

©d)üter mefyr annehmen. (£8 ging Ijier jebod) wie bei (Ejernty.

2118 ber alte lebhafte Italiener ben „Meinen Söunbermann", wie

man ^ranj fd)on anfing unter ben üUhtfifern Sßien« ju nennen,

fa^, würbe er fo oon ifjm eingenommen, ba§ er 2lbam 8tf 5
1'8

iöitte ntd)t abfd)tagen !onnte.

(Steidfoeittg mit %x an 5 unterrichtete er nod) ben fpäteren

faifertid) öfterretcfyifd)en Jpof * Äapeümeifter SKanbfjartinger 2
),

ber bamat« bereit« acfytjefyn Sa^re jäfytte.

1) f 1835.

2) Dr. Subttüg 9cof>( erjagt („8eet$ot)en»2tfet*2Bagner" (Seite 196), baß

tieften %vani Sifjt'8 ftabierunterrict/t „fontrapunitifdje unb anbere mufifalifct)e

©tubien bei $Ranbt)arttnger unb ©aüert ftattfanben". SBenn 9cot)t

t)tentit fagen tooltte, baß 9ianbt)artinger bem jungen 2t]"&t Unterricht ge=

geben t)abe, fo ift ba8 ein 3rrtt)um. — Sifjt fagte mir, baß er bei 91. gar

feinen Unterricht empfangen fjabe, baß biefer aber [ein „9Jcitfct)iil'er bei ©alieri"

gettefen fei.

3*
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^ftun ging e8 an ein feurig e$ Semen, SfticfytS tuotfte bem Keinen

©tubenten p fcfytoer unb feine Aufgabe grojs genug fcfyeinen. (£s

ging ben iöerg hinauf im ucßen ®atobb. Unb bodj> glaubte ber

gtug feiner SÖünfcfye ftdjf im ®tabierfbie( gehemmt burefy feinen

Unterricht, £)ie mettyobifcfye 9?egetmäf?igfeit toottte bem an natura*

liftifd)e Freiheit (Setoöfmten burdj>au§ nid)t besagen, ßjern^
fyatte bei feinem Unterricht ben üjm getoolmten unb feiner Statur

entfbred)enben 2öeg eingefd)tagen : er flutte bie Ringer, ot)ne

audj> pgteidj» bie geiftige Snbibibuatität beS ©dpterS at3 berechtig*

ten $aftor p beachten. £)iefer (entere ^5un!t fotlte ifym ben

Unterricht bei Frans erfcfytoeren. £)enn biefer, getoolmt bei ber

Sttufif nur feiner (§mbfinbung nacfypgefyen unb nun auf einmal

in ein Srfrem hineingezogen, beffen mecfyanifcfyeg unb formelles

(Stement feiner innerften 9?atur unberftrebte , nmrbe toibertoittig.

Unb bod) fefytte it)m nad) tedjmifcfyer ©eite jebe fünftterifd)e ®runb=

tage, ©ein bilettantifcfyer Unterricht t)atte i^m feine Atmung bon

ber fünftterifcfyen ©eite ber £edmif gegeben. (§r toafynte in ber

®efd)tbinbigfeit ber Ringer unb be§ 9?otentefen3, toetcfye atterbingS

beibe in merftoürbigfter SBeife ifjm p (Gebote ftanbeu, eine gro£e

®unfttjctje beS &$ki$ erreicht p fyaben. £)af} bie 2lrt unb Seife

be3 2lnfdj)tag$, ber SBinbung, ber 2lu§füfyrung überhaupt, ba§ eine

forrefte tedmifetje SSitbung eine loefentticfye SBebingung fünftterifd)en

©bietet feien, toar itym nod) ganj fremb.

(S^ernty'S geübter ißtief trotte ganj richtig neben bem großen

latent feines ©d)üter§ aud) ben bottftänbigen fanget atter ©djm*

tung erfannt, ben er nun in gewohnter Söeife ffyftematifd)

befeitigen toottte. Fr ans nutzte biete Fingerübungen fbieten.

daneben befam er Stern enti'8 »Gradus ad Parnassum«, fotoie

©onaten biefeS 3D^etfter§ p üben — atk$ Material, »etcfyeS ftdj>

nur im ®rei3 ber 9Sfted)anif unb $orm bewegte. 2Bar er fd)on

innertid) ttnoerftrebeub an bie Fingerübungen unb bie Stuben ge*

gangen, fo berbarb e$ S^ernü, burd) bie ©onaten bottenbS bei

ifym. £nep tarn, ba£ F*an^ fie bom Statt fbiette. £)a meinte

er berte^t in feinem ©etbftgefüfyf, „bie feien bod) biet p teid)t

für iim!"

$t(3 Sjernb, fid) f)ierburd) nid)t beftimmen tief? unb nid)t auf

©efdnotnbigfett, fonbern auf Sötlbuug fce§ 2lnfd)tag6 unb forrefte

SluSfüfyrung bei mäßigem £embo brang unb F^anj immer lieber

fbieten muffte, toa$ er boc^) meinte tängft p fönnen unb Sjernty
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aucfy feine fcon ben fleinen Slllotria in $orm eines freieften ©pietS,

mie jener e$ fo fefjr liebte, burcfyfcfylüpfen ließ, ba trat 3Jcif?mutfy

unb 23erftimmung fettend be$ ©djmterS gegen ben Öefyrer ein. «Sein

Feuereifer glaubte fid^> gehemmt, e3 ging ifym atleö ju tangfam

unb gegen feinen 23ater hierüber flagenb bat er um einen anbern

Sefyrer. £)odj> fanb er fyier feinen Slnftang. ©ein SSater erfannte

ju gut ben fünftlerifd)en ^u^en ber ®rünbtid)feit (Sjemty'S unb

»erwies il)m fein Etagen, $ran$ bagegen fonnte ftd) nid)t be*

ruhigen unb fucfyte burd) einen finblidj>en ®enieftreicf> fein 3iel p
erreichen. (SineS £ageS fam er mit 9^oten ju feinem 23ater unb

jeigte ifym einen unmöglichen ^ingerfa| — „ben l)abe (Sjernfy

getrieben", fagte er ifym. 2tber felbft biefe Finte nü|te ifym

nichts. 21 baut Sifjt ging ju (Sjernty unb erjagte il)m bie

Unart feinet Knaben, aber aud> ben Sßibermitten , ben er gegen

ßtementi fyahz. (Ejernty mochte über biefe Eröffnungen gerabe

ntcfyt fefyr erbaut fein, bod) änberte er feinen öeljrplan infofern,

als er bei ber Söaljl ber Sttufifftücfe aucfy bie Neigungen eines

©cfyülerS mefyr berücfftdjrtigte.

Franj füllte fid) nun moljl unter (Ssernty'S Leitung unb

feine meitere SSerftimmung entftanb. Sltlein mit (Srftaunen bemerfte

(S^ernty, tote nun, ba er ©rimbtidjjfeit be§ Unterrichts mit 39erüd>

ficfytigung ber 3nbtoibuatität feines ©djmterS toerbanb, biefer unter

feiner Leitung tounberbar erblühte, ©ein ©piet fprüfte üolt Feuer

unb ßuft unb bie ^nabenfinger enüoicfetten eine ®raft, baft baS

3nftrument unter ifynen erbebte.

^icfytSbeftotüeniger blieb baS eigentliche SBefen beS Knaben üon

(Ssernty untoerftanben. ©er Wlaxm ber SDßecfyanif unb gorm fonnte

eine ifym fo entgegengefe^te 9?atur nie begreifen : nicfyt ben Knaben,

nicfyt ben Sftann. (Sr erfannte. nic^t, ba§ baS, toaS bei §rans'§

tlatoierfpiet in feinen Singen nur mufifatifcfye Stttotria maren, eine

unmittelbare Stußeruug einer eigenartigen gorm* unb (SmpftnbungS*

tfjätigfeit beS ©eifteS mar, bie aus bem ber formellen 2ftuftf

abgeneigten SBefen beS Knaben tl)m ganj unbemufH Jjeröor*

quoll. Sie bie Urfacfye biefer, fo entging itym bie Urfacfye einer

anbern mit jener jufammen^ängenben (£igentpmtid)feit feines

©cplerS. granj nämlicfy brang bei ben ®ompofitionen , bie er

fpielte , nic^t, tüte baS immer ber allgemeine 2Beg ber auSübenben

tünftler ift unb bleiben mirb, toon ber gorm junt Snfyalt, fonbern

umgefefyrt öom3n^attäur^orm. @S friert, als märe jeber
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Snljalt in tfym fertig unb als tonne er erft burdj> tljn pr $orm

gelangen, aber nur tnfotoett pr teueren, als fie beut Straft, tote

er ifyn empfanb, entfprad). 3ene Keinen Slbweidjmngen oom Dxu
ginal, welche (Sjernfy als naturatiftifd)e Unarten unb Ungezügelt*

Reiten auffaßte, waren fomit eine $onfequenj biefer (§rfet)einung,

nämlic^ eine Sraft ber eigenen 3nbioibuatität , bie einer anberu

gegenüber ft$ ntcfyt aufgiebt.

yicü) anbere d)aratteriftifcl)e (Sigentfyümtid)feiten machten fid>

außer ben eben erwähnten bei feinem ftd) mit 9ttefenfd)ritten ent*

wictetnben ^laoierfpiel gettenb. (Sin für ein finbergemütfy mer!=

würbiger ©timmungSreicfyttntm burcfybrang baSfelbe. 9tte geigte

fein ©piet ülttattigfeit, £eere ober $ül)te, ftetö aber Äraft, ©tim*

mung unb 2öärme, wetcfye tote getrieben oon unficfytbarem SRäber-

werf oft p einer Jptfl^e anfdnootlen , bie in ungezügeltem ©rang

unb fülmem «Sprunge aik Karrieren formeller (Frenzen überfprin*

gen p wollen festen, ©ein ©piet befam etwas SBebeutenbeS,

2ßed)fetoolleS unb ^rembartigeS pgteicl>. (SS war nicfyt bas ©piel

eines $inbeS.

£)aS waren alles ©gentljmmticl)feiten fo außerhalb beS 3BefenS

oon (S^emty tiegenb, baß iljim ein SSerftänbniS berfelben unmöglich

war. Zxo% ber extremen Naturen oon ©dpter unb Öe^rer aber würbe

granj Sifjt wefentlidj) bureb ifyn geförbert. ©urrf) if?n I)olte er

bie ©eite feiner mufifatifcfyen ißilbung naefy, welche fein erfter Un*

terricfyt ifym ntdjt Ijatte geben fttnnen: fünftterifcfye £edimif unb

$orreftfyeit ber Söiebergabe, fidtx £)tnge, bie bei feinem auSge*

fprod)enen Sefen für 3nljalt unb ^reiljeit er nur mit £)itfe

eines SefyrerS fiel) erwerben tonnte, bei bem ÜEecfynif unb $orm

prononcirt würben. Stfst ^at baS fetbft empfunben unb blieb

(Sjernt) ftets in £)anfbarfeit oerbunben.

Unter feiner Rettung gewann ber $nabe ßifgt bie bittet fein

reiches unb überqueltenbeS ©efüfytsteben oerftänbtid) auSpbrücfen.

©ein empfinbungSretctjeS ©tammeln glättete fiel) pr fünftlerifcfyen

©pracfye. 2llS (Sjernty mit ber ©cfmtung feiner Ringer fertig

war, war ber ®nabe ein ^ünftter.

2ludj> ©altert'S Unterricht toar oom beften (Srfolg begleitet.

£>ie Dftcfytung, welche er einfdj)tug, war alterbingS nicf)t bap ange*

tfyan einen ftrengfdmligen $ontrapunftiften aus granj p machen;

benn befanntlict) waren bie fcfywereren unb fyöljeren formen beS
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®cmtrctbunft« nicfyt ©atieri'« ©tärfe — , bocb, erwarb er fid? ba«

ntd)t genug ju fcfyäfcenbe 23erbienft, ber allgemeinen mufifalifcb^

tfyeoretifcfyen SBilbung be« Knaben eine gefunbe nnb gebiegene iöafiö

gegeben $u fyaben. (5r ließ if)n Partituren lefen, analfyfiren unb

Rieten, fyielt itm fleißig ju fyarmonifcfyen ©a^übungen an unb

brang babei auf forrefte ©cfyreibweife.

Ü)te fyarmonifcfyen ©a^übungen würben meiften« in $orm fleiner

®ird)enftücfe getrieben unb ©alieri war fefyr jufrieben mit ben

arbeiten feinet ©djmter«. 9iamentlid) erfreute ftdj> ein »Tantum

ergo«, ba£ $ranj mit großer Siebe fombonirt blatte, feine« gan^

befonberen öobe«. ©d)abe, baß biefe« Dpu«, fowie feine anberen

arbeiten au« jener $eit ntcfyt aufbewahrt würben unb fid) baburd)

feine feften 2tnl)att§bunfte einer fyeroortretenben Originalität ge*

winnen laffen. ©a« »Tantum ergo«, welche« bem tarnen unb ber

«Stimmung nad) in ßif jt'« Erinnerung geblieben, trifft nad) feiner

lüftest „mit ber Embftnbung" be« flpäter bon it>m fombonirten

®ird)enftüde« gleiten tarnen« 1
)
^ufammen.

SJlit biefen weniger ffyftematifcfyen* unb boefy babei bem 2ltter

unb ben $äfytgfeiten be« Knaben angepaßten Übungen war ber

befte SBeg eingefd)lagen, ©enn bei altem Eifer unb einer feine

3atjre weit überftiegenben mufifatifcfyen 9?eife blieb er bod) ber

$inbernatur, ber ein lange« Verweilen bei einer ©acb^e unmöglich,

ift, treu, ©atieri'« Unterrid)t«art ermübete tlm nicfyt unb fo

war er immer frifd) unb freubig bei ber Arbeit, ©eine 2tuffaffung«*

gäbe war fdjmett unb feft^altenb unb Ifc fonnte unbefetjatet ber

®rnnblidi)feit leicht bon einem jum anbern gegangen werben. Sa-

bei fefeien e« aud) fyier, al^ wiffe unb lönne er alle«, al« bebürfe

e« nur eine« Söorte«, um ba« in it)m Siegenbe jur fertigen Er*

fcfyeinung §u rufen.

Unter ben Partituren, bie er bei ©alieri la«, sogen il)n

befonber« bie ©eetfyooen'« an. Rubere la$ er, weil er follte,

biefe aber audj>, weil er fie liebte. 211« $rans eifere alt war,

war er in Sien bereit« al« bortrefflicfyer ^ßartiturlefer unb ^arti-

turfoieler befannt.

©ein Ätabierfpiet prima vista würbe ebenfatl« immer merf*

würbiger. Er fbielte bie fd)werften ^ompofitionen im £embo bom

SÖlatt. ^td)t« war iljm tedmifd) jfcfywer genug, alte« fcfyien tljm

1) Verlegt 1869 bon S. g. Äa£>nt in Seidig.
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tetd^t. ®ing er in eine SUhtftfatienfyanbtung, fo toußte man fdj>on,

ba£ er „fe*?r Sd)toere«" Ijafeen toolite. 9^ac^ biefer (Seite toar er

feiten p beliebigen, toa« in ben ipanbtungen nicfyt immer cmge=

nefym toar. 9Jcan er^tt fid^> in Söien nod) heutigen £ag« eine

hierauf feejügticfye Stnefbote bon i^m. 3n einem ber feefucfyteften

Sftuftflaben toottte man ü)m toegen feiner Neigung für „fefyr

Sd)toere«" eine flehte Verlegenheit feereiten nnb fo legte man ifym

ba« nod) für bie genüge £ed)nü riefenfcfytoere £)mott = Koncert

üon <pummet ju Rieten bor. Slfeer olme »erlegen jn toerben

unb tote eine Sad)e, bie ftd) oon felfeft oerfteljt, fbiette er e« rufyig,

forreft unb im £embo bont SBtatt ! @r mar in Sßafyrfyeit ber „flehte

Sunbermann".

Unterricht auf anberem als muftfatifdj>em ®efeiet erhielt ^ranj
toäfyrenb biefer toiener (Stocke nid^t. @8 tag nidj>t in ber 91n*

fcfyauung jener 3eit, kafj ber Künftter nod) einer anberen at«

ber fbecififd)en ^acfyfeitbung feebürfe. 9?ad) biefer (Seite fyin ftanb

Slbam 8tf jt mit ber (gr^ieljung feine« <Solme§ auf bem iöoben

be« ad^eljnten 3aljrfyunbert«. 2tudj> machte ba« Erringen ber

£edmif, toie fte im £iel ber 93irtuofttät lag, einen jeitraufeenben

Sdmtfeefud) unmöglich. £)em allgemeinen Söiffen afeer auf bem

Sföeg be« "»ßribatunterricfyte« na^u^etfen "toürten 21b am Stfjt'S

SDcittel nidj>t erlaufet Ijafeen. ^ranj festen audj> fein iöebürfni«

nad) einem folgen in ftdj> ju tragen. Dfetoofyt bon feli^enber 3n-

telligenj unb bon üfeerrafd)enben Einfällen, toar fein 2Btffen«brang

bamal« nod) nid)t ertoacfyt. Sein innere« Öefeen toncentrirte ftcfy

in Religion unb SJcuftf. 2lu« biefen Urfacfyen entging ifym eine

allgemeine ©djmtfeitbung, bie aud) nadj> bamaliger 2tnfdj>auung für

ben Künftter feine afefolute ^otfytoenbigfeit toar. £)ie 2lu«feitbung

feine« ®enie«, Ijolje Konnexionen — ba« genügte, um bie Stufen

ber Kunft unb be« SKuljme« erftimmen ju tonnen. Unb toeber an

erfterer nodj> an teueren fehlte e« ifym.

Knübfte fid? an SBien bie ®runbtage ber muftfatifd)en iöilbung

unb (gnttotefetung $ranj Stfjt'3, fo legten naefy anberer Seite

bie fic^> hjm fyier eröffnenben tyofyen Konnexionen bie ©runblage

für bie ercebtionetle gefettfcfyaftticfye Stellung, bie ifyn mit ben 3afy*

ren in ben Greifen ber työfyeren Striftofratie bon ganj (üruroba

ntd)t nur l)eimifdj> machte, fonbern aud) bon ba auf fein Sefeen

nid)t unerheblich jurüdtoirlte.

£)a« ^Protektorat ber ungarifcfyen Magnaten fyatte ifym burdj
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(gmpfefytungen oder 2lrt bie Spüren ju bei* in Söien tebeuben

Ijöfyeren ®efettfd?aft geöffnet, gerabe fo tote ftdj)2tbam Stfjt als

Beamter be$ dürften @ftert)asfy ben 2öeg §imt ^refcburger Slbel

geöffnet blatte. £)a§ mertmürbige £alent be8 Knaben, fein fprü*

IjenbeS Sefen, feine rei^enbe Slrt fid) ju geben gewannen ifym mie

bort, fo audj> fyier etnftttjjretctye (Gönner n>ie im $tug, nnb bie Sßrotef*

tionen, metd)e anfangt sunt £ljett ein 2lft ber ^ourtoifte, toie man fie

gegenfeitig in aßen gebitbeten Greifen übt, getoefen fein mögen,

mürben sunt StuSbrud: perfönticfyen 3ntereffe3. £)abei trug feine

eigentfyümtid) fd)öne (§rfd)eiuung nidjit menig boju bei, ifym bie

®unft ber grauen p gewinnen. (Sr toar nod) Kein für fein Sitter

nnb -bod) blatte er fd)on etmaS öon ber ritterlichen Spaltung , bie

fpäter, atö er in ben üJftannegjafyren ftanb, fo cfyarafteriftifd) an

tym mar unb t>on 2ßitl)etm »on ®autbad) mit smingenbem

SluSbrucf im SSttbe festgehalten korben ift. ©ein unbefangen trab*

TCtd£>eö S'efen entjücfte fie ebenfofefyr wie fein überaus liebliches

nnb i>ornet)me§ (§>efict>t, ba§ in eigentfnmtlicfyfter 2ßeife feben ®e*

banfen unb febe (Smpfinbung mieberfpiegelte, befonberS aber, menn

er muficirte, einen männtief) energifcfyen, füfynen 2tu$brud annehmen

lonnte , ebenfofefyr mie feine (Stimmung , bie beftänbig im SGBett*

fampf jmifeben ©cfymärmerei, Suftigfeit unb 8eibenfd)aftlidj)feit ju

liegen festen.

£)a3 alles befeftigte ifyn in ber ®wtft ber Slriftofratie ber

^aiferftabt. üx fpiette fyäufig in biefen Greifen öor, unb mie ber

öfterreidjüfcfye unb ungarifd)e Stbel überhaupt, beftimmt burd> £ra=

bition unb fübtid>e3 Naturell, in unbefangenfter SiebenSttmrbigfeit

feinen SBejiefyungen ^u ben bon ifym abljängenben ober protegirten

^erföntic^teiten ben (Sfyarafter patriard)atifd)er 9?atürlid)feit ju

geben pflegte, mar tjter gran^.nicfyt ba§ Söunberfinb aus untere

georbnetem @tanb, baS, menn e£ feine ®unftftücfe probucirt l)at,

mit folibem ©an! entlaffen mirb — man mar gegen tlju mie gegen

ein ®lieb fceS £aufe$.

£)er $nabe 8tf jt mürbe Ijieburdj» bei Reiten Ijeimifd) auf bem

sßarfet ber großen SBelt unb jene breiten ©imenftonen, in melden

fid) bie ©emofyntjeiten unb 2tnfd)auungen ber burd) £rabition unb

©eburt fyötjer gefteltten ©efeltfd)aft§ftaffen bemegten, mürben als

aud) ben Anlagen feiner 9iatur entfprecfyenb ber natürliche SSoben

feiner eigenen Söemegung. Sin biefe Sltmof^äre fdmn afö Äinb

gemöfmt, mürbe er in feiner Sßeife t>cn ifyr toermirrenb beeinflußt unb
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ifyre gefährliche ©eite — bte ©tanbeSborurtfyeite — fonnte Bei einem

(Seme, beffen 9?atur ber teBenbigfte gtuß mit bem 8eBen unb ber

Seit mar, feinen §alt finben.

@o maren in Sien anbertfyatB 3al)re »ergangen. 9Jian fcfyrieB

1822. £)ie mufifatifdjjen §ortfdritte, meiere ber Augenblicke SO^ufü-

ftubent mäljrenb biefer 3eit machte, maren über alle 33efdj>reiBung

gro§, unb einftimmig jagte man in Sftufiferfreifen, bafs er Bereits

atö $lat>iertyieter mit SBirtuofen erften langes, rbalifiren lönne.

Ab am Ö
t f 5 1 Ijielt es barum an ber $eit i^n ber Öffenttid)feit

ttorjuftetten.

^ranj tyatte feit bem prepurger ®oncert nur prioatim ge-

zielt, aBer in ben ßerfdjuebenften Greifen. 2116 nun fein SSater

ein erfteS öffentliches ®oncert für ifjn »orBereitete, Ijatte fein ^Jlame

fcfyon eine gennffe Popularität erlangt unb mit (Srmartung fa^en

feine ®önner unb greunbe bem AugenBticf feines erften Auftretens

entgegen.

£)iefeS $oncert mar für ben 1. £)ecemBer angefe^t unb fanb

an biefem £ag unter SDiitir-irfung mehrerer BetieBter ^ünftler —
unter ilmen bie fugenblic^e fcietberfprecfyenbe Carotine ttnger,

für [meiere iBeetfyoüen in jener $eit ^ e „SOfolufine" fd)reiBen

mottte — im tanbftänbifd)en Sofale ftatt.

@S t)atte fiel) eine ^(reicfye unb fürftticfye gufyörerfcfyaft einge*

funben, aex ber mancher tüchtige Virtuos nid)t ol)ne iöeängftigung

geftanben ^aBen mürbe, ©er ffeine ®oncertgeBer jeboc^ muftte

nichts i)on einer folgen, ^icfyt allein getränt cor ber öorne^mften

®efe(ifdj)aft ju fielen, festen eS audj> als fei bie Arena ber Dffent*

lict)feit fein eigenfteS (SeBiet. Wlit ftra^lenbem ®efid)t unb Bti^em

bem Auge fprang er auf baS ^obium unb fpiette mit erfid)tlid)er

^reube unb ®enugtlmung.

©eine Stiftungen entfto:ad)en üotlfommen biefem ®efüfyt ber

©id)erfyeit unb unBeeiuträcfytigt üon einer (ünnpfinbung , meldte fie

fyätte herunter brücfen fönnen, fteigerten fie fidj> pm Aufjerorbent*

liefen unb ÜBerrafct>enben. ©ie üBertrafen, mie aus einem Ijier

folgenben einem toiener ^loncertreferat *) entnommenen iöerid)t ju

erfefyen ift , jebe Erwartung , bie man bon feinem können gehegt

I?atte. tiefer 33erid)t neBft Programm lautet:

1) „allgemeine SDcuftf Rettung", Sanuar 1823, Sreitfotf unb #ärtel,

Seidig.



V. £>er Heine 2Ruftfßubent. 43

„21m 1. £)ecember (1822) im lanbftänbifd)en ©aal grätig

Stfjt, ein jefmjär/riger Ifrtabe auS Ungarn gebürtig:

1 ) £)uoertüre üon (5 1 e m e n t , 2) §ummeI'8^tanoforte*

®oncert in ImoU, 3) Variationen oon 9Jobe,' ge*

foiett oon £>errn £eon be ©t. £ubin, 4) 2lrie au« Deme-
trio e Polybio oon 9? off int, gefungen öon £>emoifelle

Unger, 5) freie ^^antafte anf bem ^ianoforte. —
SBieber ein junger SSirtuofe, g(eid)fam au§ ben SBolfen %tx>

untergefallen, ber jur l)öd)ften 23etounberung Einreißt. (S§ grenzt

an§ Unglaubltdje, toa§ biefer fnabe für fein 2I(ter letftet, unb man

toirb in Verfügung geführt bie pbr/fifd)e Unmöglichkeit ju be^tcei-

fetn, toenn man ben jungen liefen §ummef'8 fcfytoere unb befon*

ber§ im legten ©a£ fefyr ermübenbe ^ompofitton mit ungefdjtoädjter

$raft Ijerabbonnern ^ört* 2(ber aud) ©efüfyl , 2lu§brucf , ©cfyatti*

rung unb alte feineren Nuancen finb oorljanben, forote überhaupt

biefeö mufifattfd)e Söunberfmb aüe8 a vista lefen unb je£t fcfyon

.im ^ßartiturfpiel feinet ©letzen fud)en foU ! Polyhymnia möge

bie jarte ^flan^e fcfyü^en unb bot entblätternben ©türmen hefoabf*

ren , auf baf$ fie toacfyfe unb gebeib/e !
— £>ie Ißfyantafie tootlen

toir lieber ein Capriccio nennen ; benn mehrere burcb, 3tm fcfyen=
:

föiele aneinanber gereifte Siiemata oerbienen nod) nicfyt jenen in

unfern Reiten nur ju oft gemiftbraucr/ten ^ßracr/ttitel. -3nbejs toar

e§ red)t artig, tote ber flehte £>erfule3 23 eetfyoo en'S Andante
ber 2l=©r/inpf)onie unb ba§ Sttotio einer ^antilene au§ £ftoffini'§

Zelmira oerehttgte unb fo ju fagen in einen £etg fnetete. Est

deus in nobis!"

jDiefc phänomenale Seiftung eines elfjährigen Knaben ertoecfte

ifym mit 9?edj)t bie Siebe unb ben (SntfyufiaSmuei feiner 3ul)örer, bie

tl)n mit ben ftürmifcfyften 23eifallSbeseugungen überfcb/ütteten. Unb

tote felbftoerftänblidb, , toar er feit biefer ^Srobe feiner Sünftfer*

fd)aft im toiener Äoncertfaat eingebürgert unb feine Sttittoirfung

in ®oncerten begehrt, ©er „flehte §erfule3" fpiette balb ba, balb

bort, ftetS mit gleichem Erfolg, mit gleichem 23eifall. <©o bringt

berfetbe toiener 23erid)terftatter folgenbe yiotii über ein im

tärntnertljor «Sweater abgehaltenes $oncert, in meinem f$ran&

mitgetoirft blatte:

„3) Rondo auö bem $ianoforte=$oncert oon 9fie§ in (58 ge-

fpiett oon bem fleinen ^ranj Ö
t f § t , Der toieber gteid) einem

in ©d)tad)ten fd)on ergrauten Reiben aud) biefen ©trauf? rüb,mlid)ft
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beftanb unb bie lofynenbften grüßte feines erftaunenStoertljen Za*

lenteS einerntete."

Sind) am 12. Sanuar 1823 beseitigte er ficfy an einer mufila-

lifcfyen Matinee im lanbftänbifdj>en ©aal unter gleichem iöeifatt.

2flan fprad) in ganj Sien bon bem merfnmrbigen ®enie beS

Knaben.

£)ie außergewöhnlichen (Srfotge, welche fein öffentliches %tf<
treten begleiteten, beranlaßten feinen SSater nodj> ein eigenes toncert

für iljn gu beranftalten, toelcfyeS nodj> erfolgreicher ju »erben ber*

fbrad) a(S fein erfteS.

£)iefeS toncert fotlte im Steril ftattftnben.

2luS ber foeben befprocfyenen ^eriobe aber ftammen bie ©tym*

patfyien ber Wiener für Ötf&t, tt)eld)e in fpäteren Sauren, als er

als weltberühmter SBirtuoS unb baljnbrecfyenber ^omponift bor ilmen

ftanb, in bie fyellften (Stützen ber iöegeifterung übergingen. Iber

aud) in bem ©emütf) beS Knaben hinterließen bie Wiener einen

großen ßinbruct , ber fid) im Saufe ber Reiten immer fefter unb

inniger geftaltete. Oftmals, wenn er als greifer äfteifter bon ilmen

fbrad), leuchteten feine $üge auf, feine ©timme tourbe n>eidj>, als

fbräc^e er bon einem berfönlid) lieben ^reunb, unb er nannte fie

feine „lieben Siener'' unb bie ©tabt felbft bie „flingenbe ©tabt".



VI.

Die tnufthaltfdjc Ufletlje.

(SSten, 13. 2tyrü 1823.)

ßzitl}or>m. ©eforädj mit SdjurtilEr. fixani'a jnmt« fiotwert. ßntijßvtn's 'Axiroefmljüt

in iumfBlbra.

ad) ben erjagten Vorgängen fcfyeint e§ gemefen p fein,

baß bie erfte $unbe oon bem merfmürbigen mufifatifcfyen

dementen in ba$ ^immer *>e$ £onmeifterS brang, ber

umgeben t»on bem Sogen unb treiben einer mufifatifcfyen Seit*

ftabt, aber burd) tragifd)e§ ®efcfyid an ßinfamfeit gebunben melt*

abgerieben feinen mäßigen 3nfpirationen lebte.

©ein fteiner gtüfyenber SÖemunberer, beffen ©entuS unter feinen

hängen ermad)t war, fyatte bis jefct nod> feinen Eingang p ifym

gefunben, unb SBeetfyooen afjnte nichts oon bem ©afein beffen,

ber berufen mar bie 9?ätf)fe( feines (SenieS ber Seit am ®laoier

p tßfen.

2tnton ©d)inbler, 33eetf)ooen'S ©efretär unb treuer ®e*

noffe feiner (Sinfomleit, mar es, metcfyer in Sßerbinbung mit ben

$oncertangetegerif)eiten beS Knaben beffen tarnen if)m nannte unb

in tiebenSmürbiger Seife bie 9?otte feines Anwaltes übernahm.

(£$ mar ferner bei bem menf'd)enfcfyeuen unb an bie Seit ber

£ßne Eingegebenen Stteifter ßutritt p erlangen. 3umat in jener

geit. ©eine Missa solemnis mar erft im testen 3atyr oottenbet

(1823) unb fd)on burdj>mogten mieber neue, großartige ^(äne feinen

®eift. 3mei große ©tnupljonien, „jebe anberS mie feine übrigen",

eine neunte unb eine jelmte, unb ein Oratorium moftte er lom*

poniren unb „oiel bap mar fdj>on auSgefyecft, im ®opfe nämtidj)". *)

2Son einer Oper „ 9Jie(ufine " mar ebenfalls bie SRebe unb im

jpintergrunb tprmten anbere großartige ^ßrojefte ftd) auf. „(ümbtid)

1) Sect&otoeit'« Sorte ju 8to($Kfe. ©te&e SDtarr/S II. 83anb, @ette 305.
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^>offe icfy ju fcfyreiben, toaS mir unb ber ®unft ba6 f>öcf>fte ift,
—

$auft", fyatte iöeetfjotoen in einer 3ufdj>rift an einen $reunb

(iSü^ler) 1823 geäußert.

3n folgen Reiten mäcr/tigften ®äfyren3 entfdntnnßen Cent ®enie

bie fteinen irbifcfyen $äben, me(d)e man g emtfInt tief) „^fticfyten"

nennt unb bte ®oetf)e fo einzig mit „$orberungen beS £age§"

befinirt t)at. 3e tiefere Aufgaben iöeetfyooen befestigten, um

fo unzugänglicher, „jugefnöpfter", nüe er e§ nannte, unb mürrifcfyer

erfdn'en feine 3lu^enfeite. Süchtige £)inge, metcfye geit unb Sraft

ofyne 9?ecf;t fürten unb fammtungraubenb ba3 ©Raffen fyemmeu,

fytett er fid) fern. Qsx lebte feinem ®eninei unc iSefucfye ton

^remben tourben meift jurüdgennefen.

Unter ben (enteren fcfyeint, nad) iöeetfyooeu'3 ^onöerfationS*

heften »cm Styrit 1823 31t fließen, aud; ber Heine granj Sifjt,

tt>afyrfd)einlid) begleitet oon feinem 23ater, gemefen 31t fein. 9ttd)t3=

beftomeniger führte ein grofjeS Stnliegen ben Knaben mieber in fein

SSorjimmer. 3n einem ber ®onoerfation§fyefte ftetjt »on@di)inb =

ter'3 £mnb gef^rieben

:

l

)

„£)er Heine 8if jt fyat mtd) bringenb erfucfyt, @ie recfyt fct/ön

ju bitten um ein £fyema, morüber er morgen im ®oncert ß ^an=

taftren JOÜnfcfyt. Ergo rogo humiliter dominationem vestram,

si placeat, scribere unum thema; er mitt e8 aber berftegett

erft bort eröffnen ; mit ber ^ßfyantafie beS kleinen ift e§ eben nod>

nid)t ftreng ju nehmen — ber SBurfcfye ift ein tüchtiger ®(aoier=

fpieter; n>a3 ^antafie anbelangt, fo ift e£ nod) meit am £age,

bis man fagen tann: er fcfyantaftrt."

SÖeetfjooen fdjnen intereffirt unb 9cäl)ere3 toiffen ju motten,

worauf @ d) i n b ( e r meiter
f
d)rieb :

„(Ssernt? ®ar( tft fein Sefyrer — 11 3afyre eben, kommen

©ie bod), e$ wirb ben ®ar( 2
)

gennf} fetbft unterhatten, tüte ber

Heine SÖurfd) ffcielt. Selber , baf; ber steine in Rauben be§

tejernr; ift."

9lad) anbern $onöerfation§fyeften fing biefer nämüd) nad) ba=

ntaüger Sßirtuofenfttte an „ju affettiren unb p outriren", toaS ber

äftetfter gefprädj>3tt)eife berührt ju fyaben fcfyeint. t)enn ©et; i nbt er

fufyr fort ju fcfyreiben:

1) ytad) ftobj'3 SSevöffentüc^ung. {„93eet&oben, Sifjt, SBagner"
SMen, SBraumütter 1874.)

2) 93eetf>oüen'3 fecf)3ct;rijäf)viger 9?effe.
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„@te mögen e8 erraten fyaben. — (§8 ift bod; ©cfyabe, baß

31)r fyofyer @euiu8 in $la»ierjachen feegraben wirb, benn teiber

bleiben bie attdgejeid^netfteti Serfe biefer 2trt liegen , weit bie

$tatoierfpieter unferer $eit immer mefyr ben ®efd)mad: be8 ®uten

vertieren."

®utmütf)ig bröngte er nnn iöeetfyoöen:

„9fcicf)t wafyr, @ie werben bie ttvoaü unfreunbtid)e Stufnafyme

toon te|tfyin baburd) gnt machen, baß ©ie morgen ba8 ®oncert be8

lleinen $ifjt befud)en? — @8 wirb ben Meinen aufmuntern. —
SSerjprec^en ©ie e8 mir, bafj ©ie ba^in fommen?"

llnb ber äfteifter üerfprad) p fommen. (Sin £l)ema aber jum

^antafiren gab er nid)t. (58 war, fd)eint e8, nicfyt weiter bie

Sftebe babon.

£)iefe8 jweite Äonccrt war für ben 13. Slprü angefe|t nnb

würbe im ^eboutenfaat abgehalten. grans ftoiette biefe8 SÜiat

unter anberen <pummet'8 §motl=$oncert unb fd)tof3 wieber

mit einer „freien ^fyantafie" über ein titelt toon 33eetl)oöen

erhaltenes ST^ema — ber Kummer be8 Ünaben. ©a6 jwangtofe

©id)gel?enlaffen am Placier aber war ifym nod) immer ba8 tiebfte

tt)ie üor Sauren, wo er fo gern mit feinen „lieben ÜTönen" ge=

fpielt fyatte.

SBar ba8 erfte Äoncert fdwn jctljtretcfy befugt gewefen, fo war

e8 biefeS zweite nod? öiet me^r. £)er ©aal war überbot!. 2118 ber

tnabe bor ba8 ^ublüum trat, ba8 tobf an ®obf gebrängt

erwartungsvoll $u ifym fyinfal), gewahrte er in ber 9töU}e be8

^obiumS SSeetfjoben, beffen erufte8 Stuge finnenb auf tljm

rufyte. $ranj war freubig erfd)rod:eu, bie Slmoefenfyett be8 ver-

götterten 9fteifter8 febod) verwirrte ilm nid)t. (§x füllte ba8 3tuge,

ba8 auf tfyn gerietet war, aber fein ©biet würbe feuriger unb

glü^enber von STaft ju SCaft unb fein ganzes SBefen festen gehoben

unb entjünbet von einer unfid)tbaren 9ftad;t. @o ging e8 von

©a£ ju ©a|. £)a8 ^ßublifum taufd)te überragt unb gab bann

um fo (auter unb ungeftümer fid) feinen (£mvfinbungen f?in.

2118 nun §rans feine 3mvrovifation über ein unfd>einbare8

£ljema, weit über alte (Erwartung, geenbet Ijatte, wußte er faum,

wie Üjnt gefd)afy. 3fym war tote im Traume. £)a8 ^ßublifum

umwogte unb umbrängte ilm, unb — Saftig war SÖeetljioven

auf ba8 'ißobium geftiegen unb fyatte ifyn gefügt.
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(Secemkr 1823 - «Kai 1824.)

^Folgen feines letjten roiener •föoneeries. Madj flaris. Soncerie in $lfindjen, Stuttgart,

Sira|bnrg. — flaris. Wirb im •fijflnferriatorinm nicht als Schüler angenommen. Öljernbini.

föompofttions-Ilnterrxchi bei #aer. flrobnhiionen in ben Solans. Die &ri|lohratie. ffir|ies

öffentliches ^nfireten. fiernorragenbe ffiigenthiimlichheiien feines Spiels nnb iDOefens. Seine

Srnprunifationen. Seine ©rfolge. ©ie Stimmung ber Beit.

a$ tefcte Äoncert war für grans Sifjt oon meljrfeitigen

folgen. 9ft$t nur, baft e$ tljm perföntid).ttn»ergefjtidj)e3

gebracht unb fetner eingeborenen SSegeifterung für ben

gewattigen Sonmeifter bie Seilte gegeben — aud) für feine weiteren

künftterwege warb e3 eingreifend

£>er (SntlmfiaSmuS, wetzen er erwedt Ijatte, fanb feinen 2öieber=

fyatt in ber treffe. 3fyre Stimmen trugen bie erfte ®unbe feines

SßirtuofenrufnnS hinaus in bie Seit, um fo bebeutungSOoller, als

fie au£ Sien fam, ber ©tabt, in welker üor nicfyt alljutanger $eit

<pafybn unb äftosart gelebt unb gewir!t Ratten, in welcher ein

SÖeetfyooen nod) feine 9?iefenwerfe fdmf. Sftit jenem Äoncert

beginnt bie europäifcfye iöerüfymtfyeit 8if jt'§ als f tatoierfpieler,

eine ißerüfymtfyeit, bie fid? »on ba an — aber aud) fo feft, ja üer*

^ängni^ooil an feine ginger neftette, baf? ber SÖegrtff ber munber-

barften SSirtuofität mit feinem tarnen ibentifd) würbe unb t^m

fpäter, als bie fid) in feinen Shtabenjatyren burd) feine „freien

^antafien" ebenfo überrafcfyenb wie glänjenb offenbarere anbere

«Seite feines (Genies, bie fcfyöpferifcfye, ju iljrer oollen (Snt*

fattung gelangte, beim ^ubtifum fyinbernb, um nid)t ju fagen

feinbfetig in ben Seg trat.

©o bebeutungSooll fein ®oncert nad; fünftterifcfyer ©ette war,

fo eingreifenb würbe es für bie weiteren Sege, welche 3lbam
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Stfjt jur StuSbilbung feines ©olmeS einfcfylug. „©er steine

erfreute ftd) einer guten ©nnaljme" fc^tefjt ein bamatigeS Referat

über jenes Äoncert, eine ißemerfung, metcfye im allgemeinen ben

®unftberid)ten frijr ferne lag. £)urd) biefe „gute (Sinnafyme" fal)

fid) 21b am 8t f 5 1 auf einmal in bie 9ttöglid)feit öerfefct, iljm eine

nod) fyöfyere SluSbitbung , unb §mar in freieren 33erpltniffen unb

auf einer breiteren SkfiS als Bisher geben p fönnen. 31)m

fcfm>ebte eine muftfatifd)e Settbitcung öor, älmtid) nne ÜJiojart

fie genoffen.

tfttctyt zufällig !am iljm biefer in ben ©inn. üDean fprad) in

Sien ßietfad) baoon, bafj caS ©enie feines Knaben bem beS iugenb-

ticfyen SJJojort almttd) fidj> äußere. £)tefe 2tnfd)auung befinbet

fid) fogar in ben fö'onoerfationSfyeften 35eetf)oDen'S aufbetoaljrt.

£)a fielen, gefdjmeben üon feines Neffen Ipanb bie Sorte : „25orige

Sod)e tr-ar er bei mir (Sserafy) unb bat mid), bod) ja baS ^oncert

beS jungen öifjt ntdjit )\t berfäumen ; bann fing er an i^n bis an

bie ©terne ju ergeben, iljn£)ir unb ülftosart (in (Surer 3ugenb)

gleichstellen *c. :c."

Sie nalje lag eSfürlbam Stf^t, bie güljrung, toefcfye einft

bem flehten QJio^art geworben, ftd) jum 33orbilb ju nehmen.

£)er SSater beS lederen, £ e £ 1 b 3ft 3 a r t , fyatte feinen S 1 f

*

gang nad) ^ranfreid) geführt, öon ba nad) (Snglanb. ^ranj

feilte fcon ifym benfetben Seg geleitet »erben, 3n ^ßaris aber

follte er einige $eit bleiben. £)enn Ijier lebte ber üon 9tto gart'S

unb ©atieri'S ©eift getränfte fyocfygefeierte Opern* unb

tird)enfomponift S^erubini, ber äugleid) ©treftor beS roettbe*

rühmten bortigen fonferfcatoriumS für äJhtftf tear. ;pier unter

(S^erubini'S Leitung follte grans fid) feine ©poren als ®om*

ponift erwerben. (Sin berufener SSater beS (Genies lief? Stbam

S-tfjt ftd) fo toenig, n>ie feiner $eit Seopotb Sftojart bamit

genügen, baß fein ©ofyn bereits 23irtuofe, ein ^änomen auf

feinem 3nftrument, unb SBenmnberung, 9?ufym unb (Sfyre i§m fidler

fei. ©er SSirtuofe voax ifym im richtigen ®efüi?f ber Anlagen

feines tnaben nur eine SSorftufe jum tomponiften.

SllS Slbam Ö
t f 5 1 feinen ^lan pr SluSfüfyrung reif fa§, fagte

er eines £ageS p granj: „^ranj, SDu toei^t \t%t mefyr als id),

aber in einem fyatben 3afyr geljt eS nad) ^ßaris. ©a mtrft £)u

ins tonferoatorium treten unb unter bem ©d)u| unb ber Leitung

Hamann, *5r<m3 Sifjt. 4
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ber berüfyntteften Banner arbeiten", SÖei biefen äöorten gerietb,

ber Ihiabe in eine unfägücfye 5&eü)egtmg.
*)

3)a3 war im grütyjaljr 1823, natf> feinem ^weiten ^cmcert.

üDttt bem Jgerbft lam bie 2üt§füfyrung be§ planes. £)te flehte

Familie, 33ater, Butter unb ©otnt, »erliefen bie öfterreicfyifcbe

$aiferftabt unb betraten ben Seg nact) ^aris. 3n ben £)aubt*

ftäbten aber, bie fte toaffiren mußten, würbe SHaft gemacht, welche

Stbam ötfj-t 31t ftoncertarrangement§ benutzte. Überaß fanb ber

$uabe tiefetbe güuftige unb enffjuftafttfd)e Slufna^me tote in SBien.

9Jian jubelte ib,m als einem ÜJiojart ju unb fcfyrieb über feine

„^fyantafien" bie merfwürbigften ©inge. £)iefe $3ericf)te erjagten

baS außerorbentlicfyfte twn bem latent be6 Knaben, eigentlich ücn

ben SBunbern be§ ©enieS. 9kmenttict) waren e§ bie ©täbte SDIün*

d)en unt) Stuttgart, bie in ifyren ißeifatlSbejeugungen gleicfyfam

wetteiferten, £)ie müncbner Äritif nannte ifyn einen ^weiten äDtojart,

unb bie bon Stuttgart [teilten tlnt neben, jum 23jeit aud; „über" bie

beften fölamerfpieter (SuroüaS.

„(Sin neuer äftojart ift un§ erfdienen, ruft man au» 9ftünd)en

ber mufifatifdjen SBelt ju. 2
) Sftan weiß, baß biefe§ SBunberfinb

nur fieben Starre ^äb/lte, als e§ burd) fein fünft! erifcfyeS latent

feie 23ewunberung ber Söett auf ficb, ju jier/en anfing. B^^ ift

e§ wafyr, baß ber junge 8if$t bereits toter 3ab,re mefjr gät>tt-

Stber wenn man ben Unterfd)ieb ber 3 e iteu unb ber 2lnfprüd)e,

bie baS ^ublifum jetst an bie Sftinftter macf/t, in ^Betrachtung jieb,t,

wirb man zugeben muffen , baß wir wofyt berechtigt finb auSju*

rufen: ©in neuer äftojart ift uns erfdn'enen!

©er junge Sifjt f/at §umme('8 Honcert in § mit einer

2etd)tigfeit unb sJMnt)eit, mit einer ^3räcifion, mit einer foid>en

Äraft unb einem fo tiefen unb wahren ©efütjt gefpiett, baß aud)

bie füfynfte (Sinbitbung e3 nid)t wagen burfte, r>on einem fc jarten

2l(ter t(b,n(id)eg ju erwarten. 2Bir fyaben §umme( unb 9ttofd>eleS

gehört , unb freuen un§ nicfyt ju t>erftd)ern , baß biefeS ®inb in

ber luSfür/rung Urnen burd^auö ntd)t nad)ftef)t. 2Ba§ aber bie

SSewunberung babei auf ben b,öd)ften ©ipfet trieb, war eine -3m-

»roßtfation über gegebene £t)ema§. 2)er junge Sifjt f/atte fd)on

1) 3$on gt'anj S
i f

3 1 felbft erjäfylt. ©iefye : §ran$ 2if$t'3 ,,©e|atn =

mette ©Triften" (93reitf'o»f unb §ävtel) IL 23cmb. „Über bie ©tettung
ber ÄüitfUev."

2) 2tugsburgev „allgemeine 3ettung". 17. Dftober 1823.
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auf bem lufcbtagejettel gebeten, baf? bag ^ubttfum bie ©üte fyaben

möchte tt>m bie Sftotiüe aufjugeben; unb man gab tfym ba8 23)ema

ber Variationen, tote SCftolique in bem Äoncert öon 9ttofct)ele3

geföiett fyatte, foroie feie SOMobte »God save the King«, ©er

tnabe natjm juerft ba§ Sfyema öon äftolique unb öariirte e3 mit

einer folgen $uuft, baß man eine öotlftänbige fomöofttion ju

fyöreu glaubte. ©aSfelbe t^at er bann mit bem jtoetten £fyema,

toeldjeS er föäter mit bem erften öereinigte unb auf Die geniatfte

SBeife ineinanber öerftocr/t unb öerfdnnolj. äftan barf fiefj befrfyatb

nicfyt rounbern, baß ba§ jatytreicfye unb entjücfte IJkblihtm feinen

33eifaE§bejeigungen faum ©renken §u fefcen rouf?te."

23on «Stuttgart au§ aber fct)rieb man, nad)bem ^ranj fyier

ein $oucert gegeben:
*)

„"Dag fyiefige funftliebenbe Ißublifttm fyatte burd) baggeftrige

öon bem jtoötfjäfyrigen Sfanj Stfjt au§ Ungarn, einem Zögling

(Ejemty'S in SBien, gegebene £oncert einen fjoben $unftgenu§.

^erttgfeit, 2Iu§brucf, ^räcifion, Vortrag jc. jc, überhaupt alle 23or*

jüge , bie einen ausgezeichneten £laöierföieler bejeidmen , befi^t

biefer $nabe im fyofjen ©rabe* §ieju fommt feine tiefe Kenntnis

im fontraöunftifcfyen unb §ugenfa£e, toeldje er in SluSfüfyrung einer

„freien ^^antaf ie" enttöicfelte, roo§u ib,m ein ftf/riftticfyeö ££>ema

öon einem biefigen Äünftter am ©übe be8 Äoncerteö übergeben

mürbe. 2We§ biefeS berechtigt bie 23efyauötung, ba^ biefer $nabe

jefct fcfyon ben erften ®laüierföietern ©uropaS $ur «Seite fteb,t,

öietteidjt fie fct)on übertrifft."

SUmlicfye ©ertöte ber iBemunberung über be§ Knaben eminentes

$labierföie( unb rounberbareS 3mbrobifatton3talent liegen au§

(Strasburg 2
)
bor, roo er am 3. ©ecember im @aale „Bunt ©eift"

unb am 6. ©ecember im Sweater ftd; fyatte fyören (äffen.

Stuf biefe SSeife maren jmet Monate öerftoffen, feit 2lbam

8t f 5 1 mit fetner Familie 2öien berfaffen. 21(3 fie in *pari§

an!amen, mar e3 Sftitte ©ecember. QJiit I)or/en (Srmartungen be-

trat 51 b am Ö
t f § t bie ^aubtftabt $ranfreicr/8, (joffenb, baßgranj

fyier eine ©d)u(e ftnben merbe, bie üjn für bie ^oct)ften ^unftjiele

öorbereite. Jpierin täufd)te er fid) aud) nid)t, nur bafj ">ßari3 in

einer anberen SBeife, als er e§ ermartet fyatte, ifym biefe ©ct)u(e

1) 5. 9h>toemkr 1823. jßäftot'Sifötx SKerforJ"

2) @te^e teigiger „Stttgemetne mufifattfe^e äeitung". 93b. XXVI,
3a$rgcmg 1824, @eite 627.

4*
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tourbe. ©eine ®ebanfen unb SBünfcf/e futminirten in ber Stuf*

nannte feines IfrtaBen in ba$ ®onferoatorium , wo für bie Srijxe

beö $ontrapunfte unb ber tomfcofttion nefcen (SfyeruBini Scanner

tt)ie ber Sfyeoretifer Stnton SReicfya, ein ©Ritter üftojart'S unb

üDcid)aet §afybnte, beffen SÖerf: »Traite de haute composi-

tion musicale« eine oottftänbige Umwälzung int öefyrffyfteme ber

9Jlu.fi! hervorgerufen fyatte, fobann ber ^ßarmanenfer gerbtnanb

^ßaer, an beffen melobienreichen Dpern fic^> ganj (Suropa erfreute,

unb anbere tfyätig waren.

ÜJttan t)atte atterbingS fd)on in SBien St baut Sif jt barauf auf*

merlfant gemalt, baf? mit einer Stufnafyme in baSfetBe große

©cfywierigfeiten oerfnüpft wären, inbem fte an Beftimmte $ara«

graben geBunben fei. 3e£t in SßartS wieberfyolte man Üjm ba$*

fet&e. Stttein fic^ ftü|enb auf ba§ große latent feines ©ofmeS —
er meinte, baß biefe @d)wierigfeiten fid) auf fcfywer ju töfenbe

praftifcfye unb tfyeoretifcfye Aufgaben Belögen — unb nod) bap öcr*

fetjen mit einem eigenfyänbigen unb bringenben (SmpfefytungSBrief

beS dürften 9ftetternict; Iwffte er bie ifjm mög tief;erweife ent=

gegentretenben Jpinberniffe üBerwinben ju lönnen.

Site am £ag nadj> ber Slnfunft in ^arte $ranj mit feinem

Später ben SBeg ju (5$ er üb in i antrat, Begleiteten itm nicfyt nur

bie ©egen§wünfd)e feiner SJhttter, aud) neue greuttbe, bie er ftdj>

fyier Bereite erworBen fyatte, bie Familie ©eBaftian (Srarb'S,

beS genialen (SfyefS ber wettBefannten ^ianofortefaBrif , wünfd)ten

Üjnt aufrichtigen Hertens bie Erfüllung feiner Hoffnungen.

£)od!> bie fyeißeften 2öünfcf>e erweifen nie ftd) !räftig genug

SSefttmmungen ju teufen. Sttit twd)gefpanntem (gefügt sogen 33ater

unb ©otm aus — mit erfcf/tafftem festen fte jurüd. (Sitte 33iertef=

ftunce ^atte genügt fte aller Hoffnungen unb atteS SSftutf/eS §u

BerauBen. Unb in ber £fyat Ratten fie erfahren muffen, baß bie

Slufnaf/tne als ©dmter in baS üonferoatorium für attancfye gerabeju

uumögiicf/ fei, wenigftenS erwiefeu ftct; bie Paragraphen, welche

bem Eintritt granj'S entgegen waren, in ben Rauben beS bamatigen

£>ireftorS ate unüberwinblicf;. 9cact/ itmen burfte fein StuSlänber

ate Bögting eintreten, eine SSeftimmung, bie ifynen (SfyeruBint

in feiner füf/ten, aBftoßenben SBeife, felBft beS dürften (Smpfef/tungS=

fd;reiBen ignorirenb, mitgeteilt fyatte, otjne aud? nur auf ben ®e*

bauten fict; einjulaffen, baß eine 3tuSnaf;me gegenüBer einem latent,

baS Bereits fo manche öffentliche ^roBen außergewöf/Utid)fter @roße
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gegeben, fid) bieüeicfyt ermöglichen lie^e unb eine iöefpredmng unb

33erattmng berfetben im Sefyrerfottegium als menigftenS forrcft

erfd)eine.

granj Sifjt Ijat fpäter bie (Sinbrücfe, bie if)n auf feinem

bamatigen ®ang jnm parifer ^onferoatorium befyerrfd)ren , fomie

ben dement oor ßfyerubini gefdjritbert, »clever ben abfd;(ägigen

iöefcfyeib it)m gab. Gsr er^äb/tt ben Jpergang »arm aus ber (£x*

innerung beö Sperrens nnb fo cfyarafteriftifd), baß ofyne p motten,

feine <Sct)itberung bor ben 2lugen be6 SeferS p einer ©cene, p
einem ißilbe, fertig für ben Stufet beS 9ftater§ mirb. ttnfere 95er*

fteüung fiefjt ben Italiener Sfyembtni oor fid) aU baS £erfoni=

ficirte finftere unb ftarre ®efe£, fte fte^t bemfefben gegenüber ben

tfym ©egenborfteüungen mad)enben Ungarn 2lbam Stfjt, unb

neben (euerem, mit bittenb gehobenen Jpänben, fd)märmerifd>em

©eficfytSauSbrucf , ba§ ^tammenjetc^en be§ ®enie§ auf ber @tirn,

ben Knaben ^r an 5 8tf jt, melier in fyimmttfcfyer Unfunbe feiner

fetbft um bie geiftigen Sörofamen ftefyt, bie Ijier Don ber Safe! ber

tunft falten.

©od? taffen mir ifm fetbft ersten!

,,@leid) nad) beut Sag unferer Slnfunft in ^3art§", berichtet

granj Sifjt 1
), „eilten roir p (ÜE^erubini. ©in fetyr toarmeg

(5mpfet)tung§fdjreiben be§ dürften Sftetternicfy foKte un§ ibm

»orfteKen. ©erabe fd)tug e§ jel)n Ufyr— unb S^erubini befaub

ftd) bereits im ®onferfcatorium. 2öir eilten i^m nact). 2tl§ id>

!aum baS portal, toot)t richtiger gefagt, ben fyäßlicfyen £t)ormeg

ber Rue Faubourg-Poissoniere burcfyfcfyritten , überfam micf> ein

@efüf)I tiefgettattiger (Sfyrfurdjt. ,£)a§ alfo', badete icfc>
, t

ift ber

üerfyängniSüoü'e £>rt. £>ier in biefem ru^müoHen §eitigtt)um thront

ba8 Tribunal, ba3 für immer, oerbammt ober für immer begna=

bigt' — unb toenig I)ätte gefehlt, fo toäre id) auf bie $niee gefunfeu

cor einer Stenge Sftenfcfyen , bie icfy aide für SBerüfymttjeiten f)ielt

unb bie icfy bod) p meiner 55eri»unberung toie einfache (Sterbliche

auf* unb uieb ergeben fab>

£>a enblidj nad) einer SBiertetftunbe peinlichen 2öarten3 öffnete

ber ^anjteibiener bie Zfyüxe. pm Kabinett be§ ®ireftor§ unb machte

un8 ein Beidjen einzutreten. t 9)?et)r tobt aU lebenb, aber in biefem

5Dcoment tt>ie oon überioätttgenber äftaebt getrieben ftürjte id) auf

1) „©efammelte ©triften Sifjt'r, II. 93b. „Über bie@teUung ber tünftler."
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(EfyeruBtni ju, bie £>anb ib,m ju füffen. 3n tiefem SlugenBlicf

aber, nnb jum erftenmat in meinem SeBen, fam mir ber ©ebanfe,

baf? biefeö mefleid)t in ^ranfreid) nid)t ©itte fei, nnb meine Singen

füllten fid) mit Sfyränen. SBerroirrt nnb Befdjämt, ofyne tcieber baS

2luge aufrufet/tagen jn bem großen tomponiften, ber fogar gesagt

Napoleon bie ©tirne ju Bieten, ging mein einziges Sßemüfyen t>a>

fht fein SBort aus feinem SDhtnbe, feinen feiner Sttfyempige ju

üerlieren.

3um ©fücf bauerte meine Dual nidjt lange. 5Cftan fyatte unS

fdjon baranf »orBereitet, ba§ fid) meiner 3lufnaf)me in§ ^onferüa*

torinm ©dmnerigfeiten entgegenfteften würben, aber unBefannt War

un§ Bi§ baf)in jenes @efe§ ber Inftalt , ba§ entfd)ieben jeben

$remben üon ber Sfyeünafjme ifyreg Unteramts au§fcf)lie^en fotlte.

SBeruBini machte un$ jnerft bamit Befannt.

2Beld) ein £>onnerfä)Iag ! 3d) BeBte an allen ©liebern. ^icfytS*

beftotoeniger toerfi,arrte, flehte mein 23ater; feine ©timme BeleBte

meinen äftutf) nnb id) öerfudjte ebenfalls einige SBorte ju ftammeln.

©leid) bem fananäifdjen SöeiBe Bat id) bemütf/ig,
t
mid) mit bem

Sfyeil ber §ünblein fättigen, mid) wenigftenS mit ben SBrofamen

nähren jn bürfen, bie oon ber Araber £ifd)e fallen!' allein baS

Reglement war unerBittlid) — nnb id) untrcftüd). StUeö festen mir

üerloren, felBft bie öf/re, nnb id) glanBte an feine §itfe mefjr.

äftein klagen nnb ©eufjen moEte gar nid)t enben. SBerge&tid)

fud)ten mein 23ater nnb meine 21boptiöfamilie *) mid) ju Bergigen.

3)ie SBunbe tear ju tief nnb Blutete nod) lange fort."

(SfyeruBtnt'g ^urücfmeifung ke§ jungen Sranj 8tf jt" öon

ber 2lufnafjnte im Conservatoire du Musique fyat bamatS, fotme

aud) fpäter, ben fcf/ätfften nnb fyärteften £abel §erborgerufen.

©tefer Säbel, welcher gered)tertt>eife eBenfofeljr einen ©efe£e$*

paragrabljen Ijätte treffen muffen, ber Befangen bon eiufeitigftem

^cationalgefüf)! roeber allgemeinen Rumänen 3been 9?ed;nung trug

nod) bem großen ©ebanfen ^Jiaum gaB btefe 33i(bung3fd;ule auf

bie §öl)e einer europäifcfyen ju ftellen, traf jebod) nacf> allgemeiner

2(nfd/auung SljeruBtni allein, ©eroifj mit Unrecht; benn er

n>ar ntd)t ber Urheber be$ t>erf)ängni3botlen "»Paragraphen, er war

nur beffen auSfüf/renbe §anb. £)a3 Sßie ber SluSfüf/rung atlerbtngS

ift eine anbete ©aef/e. 3ft jene ißefdjranfung tem ©efe£e anzurechnen,

!') Xu gatntüe (§rarb.
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fo fällt btefed bem (S^arafter be3 StuSfüfyrenCen aufyeim, unb uacf)

btefer @eite fernen bte Vorwürfe, we(d)e (ifyerubini getroffen,

nicfyt gan§ ungerechtfertigt. 2)iau Ijat ifyn, in^befoncere ba er biefe

21ngetegenl)eit nicfyt einmal bem @efammtcireftorium i%% S3ef^re=

dmng »erlegte, be$ eigenmächtigen unb inhumanen ^anbelnS ge*

^iefyen unb fein iBenefymen ber Abneigung zugefd)rteben, welche er

überhaupt gegen frühreife Talente gehegt fyaben fotl; aud) wollte

man eine geheime unb inftinftiüe $urd)t t>or bem ($enie beö Knaben

erfernten. Üftögen aud? bie erfteren Slnnafymen richtig fein, fo

dürfte (entere bod) be§ ®runbe§ entbehren, ba Stfjt feiner

Prüfung, tocber t>or S^erubini nod? cor ber ©dmlfommtffton,

unterzogen werben ift unb erfterer in golge beffen bem ®ente beS

Knaben feine iöeacfytung gefcfyenft tyatte. Obrere ißiograpfyen be3

festeren fprecfjett atierbing§ ßon einer großen Prüfung , bie er

burd)gemadj)t unb bei ber er bie fcfywierigften Stufgaben be§ kontra*

ptmftS getöft Ijabe. (£$ berufen biefe Angaben iebcd) auf einem

3rrtfmm. £fjatfad)e ift, baß er nicfyt geprüft werben ift. Slber

welches aud) bie üFcotttoe ju (Sfyerubini'ä iöenefymen gewefen fein

mi3gen , ob perfönücfyer ober funftterifdjer 2lrt , ob bem Moment
ober cem ^rincip eutfprungen, ba^felbe war, wie $ratr5 ßtfjt

fic^> auScrücfte, „ein ©onnerfcfytag" für SSater unC ©ofm.

Slbam Stfjt falj in ber erften SÖeftürjung feine $tfeife nad)

^arte als eine üottftänbtg öerfeljlte an. (Sr fat) nur, baß feinem

©ofme cie erhofften ißilcungSmittel ßerfcfyloffen unC entzogen waren.

Der ©ecanfe , caß Cie Öffentlichkeit, „ber ©trom ber Söelt", aud)

tünftlerifcfye SöilbuugSmittel in fic£> trage, fcfyien ifym nod> nicfyt

gefommen ju fein, hierauf feiten ilm erft ^rofefforen am ®on=

ferßatorium, inSbefonbere ^)5aer unb 9?eid)a, aufmerffam ge*

macfyt unb barauf Inngebeutet fyaben, baß ein für alte ©ctmter-

inCimcuaütaten feftgeft elfter Öefyrgaug wie ber beg $onfert>atorium3

fcfywerlicfy in bem %Pta§ für Sranj förberlict) fein U3Ürbe, a(6 er-

es ficf) öorftelle. gür ein latent wie baS feine wäre bie Dffent-

ttcf>feit cie richtige ©dmle, aber nid)t ba§ $onfert>atorium, welches

feine göglinge ftatutartfd) öon ber öffentlicfyfeit abfcfyließe.

(§6 blieb Sic am öifjt nichts anCeres übrig als fic^> in bie

gegebenen 23ert)ältniffe p fügen, dx tfyat eS, ofme babei feCodj»

bie fünftlerifd>en giele fö* fötanj au§ bem Sluge pt vertieren

ober and) in irgenb einem ^unft aufzugeben. ßunäcfyft fucfyte er

Cen tomt-oniften ^ßaer atö tompefitionSlefyrer für tljn ^u
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gewinnen — ber Unterricht 9?eid)a'S fällt in eine fpätere gett —

,

fowie gran^'S SÜjättgfett p regeln.

2T1S er fo einigermaßen nnb fo weit eS bie Umftänbe gematteten,

fciefem ©ränge genügt fyatte, gab er mit $ran§ bie (SmpfeljumgS*

fdjreiben ab, roetc^e bie ungarifcfye nnb öfterreidjnfcfye Slriftolratie

tfyrent ©c^ü^ling nad) ^ßartS mitgegeben fyatte. @ie führten i>aS

latent beS Knaben cor baS ^obium ber l)öd?ften Striftofratie

granfretcfys.

3n $otge triefer (SmpfeljlungSfcfyreiben befanb fic^ ^ran^ 8tf jt

ptö^tid) mitten in bem trielfeitigen nnb otetfad) t>erfcl>lungenen

muftfatifdj>en 8eben »on ^ßaris. ©ie ©atonS ber 2triftofratie würben

ber Stoben, anf welkem fein ©enie, nodj> elj>e er in bie große

Öffentltcfyfett trat, bie gtänjenbfte Stnerlennnng fanb. (Sr fyatte

bei ber ^erjogin üon iBerrfy, gleich baranf bei bem ^erjog

Don D r 1 e a n S — bem fiteren 33ürgerfbnig 8 o u t S sßljütppe

— gefpielt, welche beibe bie gefeöfc^aftlidjen ©pi^en beS oft* nnb

inngfran^öftfe^en 2lbetS, einer alten nnb einer angefyenben neuen 3 e^

bttbeten. f)ier wie bort fjatte er baS Sntereffe für ftd> erweeft

nnb würbe namentlich beim § er 50 g t>on Orleans, ber fdjwn

bamatS „bürgerlich" 51t leben unb fiel) p äußern begann, mit per*

fönlid)en Slufmerlfamfeiten förmlich überhäuft. @o fagte ber §erpg

p granj, In'ngeriffen toon feinem ©piet, er möge ftd) pm ®e=

fd)enf au§bitten, was fein §erj begehre. 9^ain bat biefer um einen

^uttcinello, welchen ber gerabe neben il)m ftefyenbe Heine ^rtnj

üon 3o in Mite in feinen Rauben l)iett. 23on biefem Moment

an würben, fo oft er bei bem Jperpg fpiette, ganje $örbe doö

©^teljeug beim $ortgel)en in feinen SBagen gepaeft, fo baß feine

Butter meinte, ein (Sj:trasimmer pm aufbewahren ber Ijerpglicfyen

©pielwaaren werbe fie jebenfatls nod) mieten muffen. — ©er

£)erpg auc^ foll es gewefen fein, ber tt)n in ^ßartö perft ben

„Keinen SSttojart" nannte.

©ie ©unftbejeugungen einflußreicher unb »ornefymer ^erföntid)=

fetten matten üjn batb pr SDcobe. ®aum toerging ein Stbenb, an bem

er titelt im ©alon eines Duc ober einer Duchesse. eines Prince

ocer einer Princesse oorfpielte. ©er 9?ets feines ©^iels ging ans

Unglaubliche, ©elbft Ijeroorragenbe unb erprobte ^ünftler mußten

bor ifym jurücftreten.

3n jener 3eit, als ber^nabe Öifjt nadj ^aris lam nnb bie

©enfationSerfcfyeinung wäfyrenb mehrerer mufifaltfcfyer ©aifonS in
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ben fyöfyereu Greifen bücete, roar fyier meift 9?offini fcer SDheftro,

roetd)er bie cjqutfitcftcn |)au3foncerte arrangirte. £)ie Programme

beftanben überroiegenb cmS Strien unb ÜDuettctt jetner Opern, ju

beren 2Iu3füt)rung er nur ®efang3ce(ebritäten ber parifer Oper ge=

roann. ©ejsgtetcfjen U)aren bte mitroirfenbeu Snftrumentiften nur 3$tr-

tuofen erften 9?ang t%. £)te ^ianiften § e n r i $ er 5 , 2!ft c f d) e t e S

,

bte ©eiger Safont, ißeriot, ber ^arfenift 9t ab ermann,
SEulou, ber $(ötift ftart''8 IX.

;
unb nun ba§ mufifatifcr/e Sunber

ber 33Mt: »le petit Litz«, roie bte ^arifer feinen tarnen

fcfyrieben unb auSfpracfyen — fte atte gehörten ju ben auggefucfyte*

ften 23irtucfen ber Äoncerte ber oornefymen Sföelt. 9?offini faß

bei benfelben ben ganzen Slbenb am $taoier, birtgirenb unb begtet*

tenb, unb verliefe feinen tyia% nur, um it)n einem SStrtucfeu für

feinen Vortrag einzuräumen.

»Le petit Litz« mar batb ber iSeüorjugte unter ben 23irtuofen.

2öät)renb nacfy ^öfifcfyer unb hergebrachter ©itte bie $ünft(er burct)

einen place ä part »on ber (Sefettfdwft getrennt roaren, 50g ifm

biefe entjücft in ifyre $Rett)en. . SDZänner roie grauen plauberten mit

ifnn, fein gebrochenem granjcfifd) ergö^te fte unb üjr 80b fanb fo

roenig ein (Snbe, a(8 it)re Slufmerffamfeiteu für feine ^Serfon eine

®renje. SOSie in ber wiener, fc bürgerte er ftd) in ber parifer

Striftofratie ein, unc bie ttuft, Die bem tünftler gegenüber fcnft

fyier I)errfd;te, erlangte bei it)m feine ©ettung. Q£c mar baS enfant

gäte ber »ernennten ©efeltfcfyaft. Unb roie e§ fyier mar, fo mar

e§ in ben Greifen ber ®ünftter unb ©ehrten — er mar ba§ enfant

gäte be£ gebitbeten 'Paris.

©iefeS au|erorbenttic^e 3ntereffe für ben Knaben trug nicfyt

menig txxiu bei, bafj fdjron fein erfte§ öffentliches auftreten in

^ariS oon bem fettenften Erfolg begleitet mar. ©dron bamalS

mar es für ben $ünftter fcfyroierig in ^aris $oncerte 31t geben.

SDtoftenS bebütirten fie barum nur in ben ©alonS. 9ftct;t nur,

baß ©aal unb 2Meudj>tung fe^r foftfpietig, baß e3 ferner mar

bie mitmirfenben Gräfte 3U geminnen unb audj) bie tmbftciftifcfye

Vorbereitung nicfyt leidet §u erringen mar, fo gehörte aucfy, menn

man nicfyt über einen großen fünftterifcfyen 9fatf bereite oerfügte,

eine ausgebreitete perfönticfye Söefanntfclwft bap, um aus ifyr ein

Slubitorium geminnen p fönnen. granj Stfjt fyatte mit biefen

©cfyroierigfeiten nichts ju tlntn. ©ein auftreten in ^rioatfreifen

fyatte if>m rote im $lug ^ßubtifum unb treffe geroonnen, unb blieb ifym
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gegenüber aucf> bie ^abate, tuelcf/e tleinltcb/er tünftlerneib im ©un=

fein roebt, nicb/t ottÄ; fo fonnte fie bocf; bie Erfolge ntc^t aufhalten,

bie, }o jung er roar, fiefy aus bei* ®röfb fetneö ©ettieS unb ber

Söirfung, bte eS ausübte, bestimmten.

©ein e r ft e § 8 f f e n t l i dj) e § Stuf treten in $ a r 1 8 war am

8. 3ftär$ 18 24 im itatienifeb/en Dpernb/auS, unter üDtitoirfung

be§ Drcb/efterS ber italienischen Oper, eines ber fceften ber 2Mt.

£)te au^erleSenSte ©efettfcfyaft alter Greife b/atte fid) ju bemSelben

eingefunben. ©er (SntfntfiaSmuS unb bie Söettmnberung, tr>elct/e er

a(§ 23irtuoS tote als Smprooifator erregte, bie 35erid)te felbft,

tcelcr/e au§ Jener geit vorliegen, ftretfert an baS SDZärcfjen^afte.

„S)er junge Stf§t ift feines öon ben flehten 2Bunb erb in gern, bie

man mit 3uc^erftücfc^en unb haften let)rt!" Schreibt ein öarifer

Referent an bie roiener allgemeine tnuftfaliScfje Leitung'. „(Er ift

ein roafjrer ^ünfiler, unb roaS für einer! ©r ift, roie man Sagt,

etS -3afyre alt; aber roewt man tfm anfielt, Sollte man glauben, er

Sei nid)t älter als neun, ©eine Singen glänzen öon Sebtjaftigfeit,

9Jcutb;röttfen unb> $röt)tid)feit. äftan fü^rt ilm nicb/t §um ftaöier,

Sonbern er fliegt barauS p. 9ftan flatfcb/t ib/tn Beifall unb er

Scheint überrafd/t. 9J?an roiebert/olt baS SSeiSaUflatfc^en unb er

reibt fid> bte §änbe; tiefe finbfieb/e ^erftreuung erregt lautes

Sachen. SOtan mu§ toiefeS $inb gehört |itben, um einen ^Begriff öon

Seinem rDabjr^aft rounberbaren Talent ju t/aben. Wlan wirb es nie

begreifen lernten, roie jelm Heine Ringer, weld/e bie Tonleiter ntcüjt

umSpannen, fieb/ auS fo öerfd/iebene Söeife ö er t> t elfälttg en fönnen,

um bie fd/werften Slfforbe b/eröormbringen unb alle ^Raffen ber

Harmonie So gefeiert ju mäßigen ober ju beflügeln, äftan feb^vie

SBunber unter ben 3u^örern unb mehrere öon Urnen muffen ge=

glaubt b/aben, eS werbe b/ier Banberei getrieben ; benn fie »erlang?

ten, baf? man baS $laöier nad) ber Querfeite fteüe. hinter weld/em

ber junge ^ünftler etroaS bebedt fa^. ©obalb bieSeS aber gefeb/ef/en

roar, erfd/olten bie SBraöoS mit öerboööelter @ewa(t unb ein ent*

pdteS ^ubtifum Rollte m gleicher d>ät bem fyerrlid/en Vortrage,

bem Sitter beS SBirtuofen, feiner SIrtigfeit unb ber SBegeifterung,

woöon er ergriffen roar, feinen lebhaften SeifaK. SDie 3mpro*
öi Sation festen itmt nur ein ©piel pt fein. (Sr wählte bie k*

fannte ©teile auS gigaro'S ^od)jeit: ,3efct geb/t nicb/t mefyr an

£amentoi(etten'. S25ör biefe 3m»roöifation vorbereitet ? SDian fann

eS in ber £b)at nid/t glauben. Slber wäre fie eS wirflief/ einiger*
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maßen gemefeu, fo waren bod) ob,ne SBtberrebe bie tours de force

beim <Sd)(u§ $u wunberfeftfam, aU t>a|3 man ber 33egeifterung, bem

Uugeftüm unb ber <Sigentt)ümlid)feit (la verve, la fougue et l'ori-

ginalite) be§ ÄünftlerS, wooon fie befeett i&aren, bie efyreuüotlfte

2lnerfennung »erfagen fönnte. S t f 5 1 mürbe nodmtalö ^eröorge-

rufen unb mußte ben ^nubgang um bte Sogen mad)eu."

£)iefer „9?unbgang um bte Sogen", wetcf>er ficfy bei »le petit

Litz'« ®oncerten mehrfach, mieberfwlte, beftanb tu ber Stu^eictmung

tu bte Öogen bei* bornef/men §>errfc^aften gerufen unb bon if/rem

(SntfntfiaSmuS unb ir-rer iöewuuberuug naf/ep erbrüclt ju werben.

(Sine größere Dbation aU biefe aber brachte if/m bei feinem

erften öffentlichen auftreten ba$ ifyn begteitenbe Drcb/efter ber ita-

tienifct)en Ober, eine Dbation, wie fie fcf/meicr/etr-after faum einem

$ünftter wiberfaf/ren ift.

©er tnabe nämtid) fyattz ein ©0(0. ®efbannt f/örten toavtfi*

renb bie üDhtfifer ir-m ju. ®cur3 Eingegeben an fein ©biet —
»ergaben fie beim 9fttornet{ einzufallen. 9ftan bergticr; ilra nun

in bem r/errfd)enben galanten ©til bamaliger 3eit mit Drbf/euS.

„Drbr/eu3 rührte bie iljiere beö 2öatbe3 unb bewegte bie ©teine",

fagte man, „aber ber Heine 8i^ xixfytt ba§ Drcfyefter, baß e§

berftummt."

©iefe ir-m bon bem Drcfyefter bargebracb/te Dbation ift bem »Dra=

peauBlanc« 1

)
entnommen, melier über be§ Knaben Seiftungen

unb ityre Slufnatnne feitenS be£ ^ublitumö bericf/tenb bie (Sinjelfyeiten

feines erften toarifer goncerte$ ber Sftacf/wett aufbewahrt f/at. Zxo&
bem biefer 23ericr/t ber üblichen gloSfetn be£ bamaligen ©er/reib*

ftits nicr/t ermangelt, fo d>arafterifirt er bennocfy bie f/erbcrragen=

ben ©eiten feines ifm über alle frühreifen latente erf/ebenfcen

®ente^ fo fcfmrf, baß er at$ ein biograbt)ifcf>e3, um nic^t ju fagen

funftf/iftorifctjeS Statt gelten barf. (Sr lautet:

,,3d) fann ntd)t umtun : feit geftern Slbenb glaube id) an bie

©eelenwanberung. 3d) bin überzeugt , baß bie «Seele unb ber

®eift 9Wojart'§ in ben Körper beg jungen Sifjt übergegangen finb,

unb niemals tjat ftd) bie Sbentttät burd) beutltd>ere 3 ei^en offen»

bart : baSfetbe 5ktertaub ! baSfetbe wunberbare Satent in ber £tnb-

fyett unb in berfelben Äunft! 3d) berufe mid) beßtialb auf alle bie,

weldje bag ©lud Ratten ben wunberbaren lleinen ^ünftfer $u lißren.

1)9. 2»ärj 1824.
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$aum fann et feine Keinen 2ltme Bio ju ben beiben entgegen»

gefegten önben ber ttaotatur au«[treden, faum erteilen feine

Keinen gü§e bie ^Jebale, unb bod) ift biefe« $inb ol)ne ^ergleid),

ift e« ber erfte ftamerfpieler (Suropa«, ja 9ftofd)ele« felbft roürbe

ftd) burcfe, biefe $erfid)erung nidjt beleibigt füllen.

äftojart Iiat, inbem et ben tarnen S
t f

§ t annahm, ni d)t«

üon biefem nieblidjen @eftd)t toerloren, tr>eict>e§ immet ba« -3nter=

effe »ermefyrt, jn bem un« ein Äinb burd) fein frühreifes latent

begetfterte. SDie ®e[id)t«§üge unfere« Keinen SBunberKnbe« fpre*

d)en ®eift unb «öhttiterfeit au«. @r felbft [teilt [id) un« mit üieler

Slnmutb, Dar unb ba« Vergnügen, bie 23erounberung, bie e«, fobatb

feine finget auf ben haften fyerum fdnr>eifen, bei ben 3u^tetn

erregt, fcf/einen für ifni ein «Spiel, eine Unterhaltung, bie ii)n fefyr

beluftigt, ju fein.

@« ift toenig für ife,n, fagt ©rimrn, ein £onftüd öon

außerorbenttidjer <2d)roierigfeit mit ber üoltlommenften ^ßräcifton,

mit <3id)erb,eit unb unerfdnitterlid)er 9?ufye, mit lufyner ©leganj unb

bod) mit einem burd) alle ©d)attirungen foftüdjen ©efüljt, mit einem

SBort, e« mit einer $otttommenl)eit üorjutragen, roeld)e bie ge=

fd)idteften $ün[tler, bie fd)on feit breißig -Sagten biefe« fo feböne

unb fo fdjtoere Snftrument ftubirt unb e« geübt Ijaben, jur $er*

jtoeiflung Bringt.

Um eine 3bee be« (Sinbrud« ju geBen, roeldjen bie ßufyörer

empfinben motten, enoäfyne td) nur bie SBirlung , bie fein ©piet

auf bie Sftufifer be« Drd)efter« ber italienifd)en Oper, be«

Beften in $ranfreid) unb (Suropa, t>eroorbrad)te. lugen, Dfjten

unb (Seele roaren an ba« magifcfye Snftrument be« jungen Äünftler«

gefeffelt. ©ie »ergaben barüBer, bafj fie felbft äftitroirfenbe in

biefem foncert roaren, unb alle Snftrumente Blieben bei bem (Sin*

falten be« ^itornell« au«. £)a« ^3ublilum bezeugte burd) fein

2ad)en unb $latfd)en, baß e« ifynen con §er§en eine &ex\txevLfytit

»ergab, bie »ielletdjt bie anerfennenbfte ^utbigung roar, roeld)e ba«

Talent be« Keinen äßunberünbe« jemat« empfangen §at.

9ttan fyatte ju Anfang ba« Snftrument jiemtid) ungefd)idt auf*

geftellt, inbem ber ©djroeif, toie geroöljnlid), gegen ba« Ißubtifum ge*

rid)tet unb Sifjt baburd) ganj oon feinem Notenpult toerbedt roar.

£>ie 3u^örer fprad)en ben Söunfd) au« ba« $inb aud) gern fefyen

ju roollen ; man »eränberte nun bie 9frd)tung be« önftrument« unb

[teilte e« fo , baß ber ©pielenbe bem ^apetlmeifter ben dürfen
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rcenbete. ©ijne burd) tiefe neue Ungefd)idlid)r'eit außer Raffung

gebracht 3U fein, fpiette er mit betfelfoen Ü6er£egenr)ett, bie er fdjon

in bem foncert entfaltet fyatte, ein toartirteS £l)ema t>on (Sjemt),

ber fein Setjrer getoefeir fein f ott, roenn e3 übrigens roab/r ift, baß

er je einen gehabt. Ä'aum fab, er in langen ,3roif(r/enräumen feine

IKotert. ©eine Singen fdjroeiften unabtäffig in bem ©aal umfyer

;

unb er Begrüßte burd) freunblidjeS ,3utäd)etn unb Äopfniden bie

ßerfonen, bie er in ben Sogen erfannte.

(Snbtid) roarf Stfjt 'ißult unb ^otenfjeft bei ©eite, überlief ftd)

in einer freien ^tjantafie feinem @eniu3 ; unb f/ier fehlen

alle SBorte um bie 33erounberung auSjubrüden , bie er alSbalb

erregte! Waty einer fjarmcntfd) jufammengefügten (Sinleitung naf;m

er 9ttojart'ü fd)öne Slrie aus ber ^odjjeit be§ gigaro: »Non piü

andrai« jum S^emcu Söenn, roie id) früher fd)on gefagt fyabe,

Stfjt burd) eine gtüdtid)e ©eeleuroanberung nur ein fortge*

fester SDtojart ift, fo Ijat er ftd) fetBft Den £ert geliefert.

©ie b/aben fd)on gefefjen, roie ein Ätnb einen $äfer, tre(d)er

unberoußt umb/er flattert, an einem feibenen gaben ober einem (an*

gen §aar gefeunben b/ätt unb feinen fd)nellen 23eroegungen folgt,

ben gaben entfd)lüpfen läßt, um itjn rafd) roieöer $u ergreifen ; ben

gtüd)t(ing an ftd) jurüdjujiefyen, um ü)n roieber fliegen ju (äffen:

nun fo Ijaben ©ie obmgefäf/r einen begriff oon ber 2lrt, roie Öifjt

mit feinem £f)ema fpiett, roie er e3 »erläßt, um ftd) feiner plöfclid)

roieber ju bemädjtigen, e8 nod) einmal verliert, um e§ eben fo rafd)

roieber ju finben, roie er e» burd) bie überrafcf/enbften 9)cobula=

tionen, gtüdlid)ften unb unerroartetften Übergänge burd) alle £on=

arten füt>rt : unb atteS bie3 inmitten ber ftaunen3roertb,eften ©d)roie-

rigfeiten, bie er fdjer^enb nur 5U fcfyaffen fd)eint, um ba§ Vergnü-

gen ju b)aben über fie ju triumpfyiren.

2)ie lebb,afteften 23eifatl3be$eigungen unb roiet>erf)olter £>err>orruf

Rauten int ©aale roieber. £>ie Seroeife be3 Vergnügend unb ber

23erounberung roaren unerfdjöpfttd) , foroie bie jarten §änbe ber

polten güfyorermnen unermüblid) roaren. — ©a8 g(üdtid)e Äinb

banfte läd)etnb, 21. SDcartainoitle."

2Setcr/er SÖerid)t über bie ®unft(eiftungen eines sroötffahrigen

Knaben! Unb er föar m'djt oerehr
3
elt in ^ari§; bie gefammte

treffe floß über in tf/rem @ntr/ufia3mus?. -Jiad) einem Concert

spirituel, in meinem Der fleine öif 5 1 mitgeunrft b/atte, erging
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fidj> ter »Etoilea
i) in älmticfyer SBeife wie ber »Drapeau Blanc«.

dx nannte fein (Spiel „ ft o 1 5 u n b m ä n u 1 i tf>", „ö 1 1 e n b e t in

alten (Sinjet^eiten" mtb bou „besaubember (Steganj".

3n tiefen Söeri^ten fpiegett ficfy $rans öifjt'S fünftterifcfye

gufuujt, fein ganje« füuftige« ©ein at« a$irtuo§ unb ^ompontft

gteicfyfam im $orau«, unb bie (ginjetmomente , bie ifym ein nur

iljtn allein gefyörenbe« unb feinen SSergtetcfy mit anbern ©enieu

plaffenbe« ©epräge, ba« feft unb ftammenb sugteid), geben feilten,

treten fcfyou fyertor in ifyrer äSielfeitigfeit, in ifyrem ®latij, in ifyrer

maffenbesnüngenben (Gewalt.

23on befonberem Sntereffe unb feine föictytung a(§ $ompouift

üorberfünbeub finb feine Smprotifattonen. 9ttd)t allein bie

Seid;tig feit, bie geniale fptefenbe Öeicfytigfeit, mit xottyex er bie

formen an« ber Unmittelbarkeit be« Moment« fyertorbracfyte , bie

greifyeit, mit welcher er, ganj 9toibität, mit feinen fernen fpiette

unb fie bodj> pgteicfy mit äkfyarrlicfyfett feft^ielt, nicfyt nur bie ju

jeber $eit torwattenbe „große ©cfyöpferftimmung" — benn anter«

läßt fiel) mo|t ba« iebem fcfyaffenbeu tünftlergeniu« eingeborene

gel)eimni«botte ©(erneut, ba« Üjn immer bereit erhält fein eigene«

(Selbft ju äußern, faum nennen — nid?t allein biefe genannten 2Dco=

mente treten au« allen iöericfyten überrafd)enb Ijertor, fie fpredj>en

audj> ton „ timnberfeltfameu Harmonien", ton „ überrafd)enbften

3)cobulationen", ton „glücfticfyen unb unerwarteten Übergängen".

konnte auet) allen biefen (Sigentfyümticfyfeiten noefy feine $olge

unb ©eutung gegeben »erben, fo waren fie boefy fo aufserorbentlid),

fo frappant, fo nur bergteid)en«tr>ertfy mit bem im bamatigen

®unftben)uf$tfein am fyöcfyften ftefyenben muftfalifdjen ©entu«, mit

aftojart, baf fie 9ciemaub entgegen fonnten unb faum ein 23e*

xte^t extftirt, welker btefetben uicfyt fyerborfyebt.

Slber auefy fpapafte £ob§ubeteien uub Übertreibungen aller Slrt

famen in ber treffe bor, welche nur au« bem noefy Ijeutigentag«

fo bielfarf) graffirenben Unftnn entfielen fonnten, mufifalifcf) un=

gebilbete Sitteraten unb Dilettanten ju SÖericfyterftattern 31t nehmen.

<Bo nur fonnte e« gefcfyefyen, ba§ ein 3>ourna(ift fid^> folgenberma^en

über 8tf§t'« ©ente ergeben fonnte:

„©eftern fyaben toir bie 2Bunbem'fd)einung be§ jungen Sftojart

unfereS 3^ tftlterö gehört. SBürte man je geglaubt fyaben , ba§

1)15. 2tyrU 1824.
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ein .tinb im $(at>ierfp telen e§ fo weit Bringen fönne

mit Begleitung beS DvdjefterS ber großen Dp er ju

pfjantaf iren! £>iefe§ 2Bunberfinb tfyat eS yitn (Svftaunen alter

Antoefenben." *)

©er ®nabe nämtid) fpiette ein Sonccrt Spummet'S mit Drcfyefter

ausmenbtg, tr-aS alterbtngS bamals nod) ungemölmttcr/ mar, unb

in $olge beffen bitbete ftd) im $opf jenes Referenten biefeS nette

2D2iJ3berftänbntS. Unb bie leidiger „Allgemeine muftfatifcf/e 3et*

tung" brucfte biefeS Referat in gutem ©tauben ab.

©er (ärfolg feines erften öffentlichen Auftretens in ^ariS mar

ein fo burcfyfcr/tagenber , bafj alle weiteren ^robuftionen nur eine

Sieberfyotung beSfetben ju nennen finb. 9ta<$ ifjm festen er bud)=

ftäbttd) »la huitieme merveille du monde«. Dfyne tfm gab eS

leine muftfatifd)e ©oiree, roeber in ben Rotels ber Ariftofratte

nod) in ben ©atonS ber ©taubes* unb ©eifteSbtftinguirten über*

fjaupt. Wlan befang tfyn in (Sebicf/teu unb an ben ©cfyaufenftern

ber $unftf)anbtungen prangte fein SSitb mit SSerfen barunter 2
; unb

§. 3. ©all, ber 33egrünber ber ©cf/äbetlefyre, gipfte feine @tirn=

unb ©d)äbetbitbung, um p ©unften fetner Stffeufcttaft ©tucien

baran ja machen.

Sie man feine ^robufttonen einzig fanb, fo liebte man tfyn

fetbft. ©ein ©ptet unb feine Sßerfon waren fc t>erfd)tnot3en, fo

@inS, baß er nid)t mufictrenb gteicr/fam eine gortfe^ung feiner

LÖhtftf festen unb alle bie SSefonberfyetten, meiere fid) burd) fie aus*

brüdten, fic^> burdjt fein perfönttd)eS Sefen bon neuem, aber burd)

bie Art unb Seife, rote er ftd) gab, burd) bie ©praef/e, wie burd)

feine üDftmtf äußerten. SaS er ffyat unb fagte, unb roie er eS t^at

unb fagte, mar unerwartet wie bie ^Beübungen, bie „munberfett=

famen" feiner Smprobifationen. • Alles aus bem Moment geboren,

alles Särme, alles Seben unb ©eift, ntrgenbs eine ©d>were. ©ein

Sefen unb bie 9Mleffe feines ©emütfyeS entjücften ntef/t mtnber,

unb fo fann eS faum bermunbern, baf$ bie Augen bon ^ßaris gtetd)*

fam auf tt)n gerietet roaren unb er in aller 9#unbe lebte, Söatb

bitbeten feine eigentfyümticfyen Vorträge am Utabier ben $onber=

fationSftoff , wobei man ftd) erjä^lte, baß ber bereits greife £ra=

1) Sßergl. Seidiger „2t II g e m e t tt e mufil. 3 et tung". XXVIII. 23cmb,

1826, @eite8S.

2) SBott Poetin gejeidmet unb toon 35 Uta in tttfyograpbh't.
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göbe £atma if;n mit teibenfd;afttid;er £kgeifterung in bte 2lrme

gefcfytoffen unb ifym eine grc^e Bufunft propf^eit IjaBe, Balb war

e£ bie if;m ju £f;eit werbenbe ©unft ber fyofyen ©efeltfd)aft, ©on

ber man fprad; — bie ÖoBeSerfyeBungen beS Duc d'Orleans,

bie fd)wärmerifd;e Zuneigung, welche ber in ganj ^ariS Befannte,

burd; Bittere (Erfahrungen junt 2)ftfantl;ro£en gewordene 9ttarqut3

be üioaftteS für ben genialen Knaben gefaxt Ijatte unb bie ifm

feine menfd)enfeinbtid;en ©rillen fo oergeffen ließ , ba$ er fjäuftg

feinen Mentor machte, ja fogar eigenfyänbig eine 2Irt SltBum, Be=

ftefyenb aus einer ®olteftion guter 9?ad;Bitbungen üon äfteifterwerfen

ber Malerei, für ifm jufammenf eiste , um um aud; mit biefer

$unft vertraut p. machen.

£)ann wieber furfirten pifante antworten unb Stnefboten oon

granj fetBft. Jpeute tijeitte man fid; unter 8ad;en mit, baß fein

ÜBermut^ einen ©traßenauftauf t>erurfad)t IjaBe, inbem er eine

jpanbootl Heiner SOcün^en unter einen Vilbel gamins geworfen, bie

nun JU feiner großen Söetuftigung fid; um fte rauften ; morgen pries

man fein gutes iperj, baS an !einem ^otfyteibenben unb Söittenben

oorüBer gefjen !onnte, ofme ifm burd; eine ©aBe erfreut ju f;aBen.

£>aS war nun wirttid; fo. ^ranj fonnte 9eiemanb eine iöitte

aBfrf)(agen, felBft bann nid)t, wenn fie UnBequemticpeiten mit fid;

Brachte, ©ne fn'erl;er gehörige 5tne!bote, bie man fid) Dielfad; in

^ariS erjagte unb bie nid;t ofyne d)arafteriftifd>e ©treiflicfyter ift,

mag, oBwofyt fd>on oietfad; oerBreitet, i;ier einen *ißta| finben.

©neS £agS ging er üBer bie 33ouleoarbS, wo einer ber bort mit

©traf; entehren Befd)äftigten jungen ©aoofyarben ifm um einen ©ou

Bat. ©d;neü griff er in bie £afd;e — fanb aBer nur ein $ünf*

francSftüct Verlegen Betrachtete er eS einen Moment unb fragte

bann ben iöettter, oB er wecfyfetn fönne. „92ein", erwiberte tfym biefer

mit Bebauernber ÜJttiene. ,,„
sJhm, bann gefjt unb wed?fe(t fcfmeü!""

fagte er, ifym baS ©etbftücf geBenb. ©er ©aöotyaröenfna&e nafjm

eS unb tief fort, um p wecfyfetn, fyatte aBer feinen SBefen ber O&fyut

beS jungen Jperrn oorbem empfohlen, ber ifyn aus feiner §anb

nafym unb barauf geftüfct feiner 9iüdfunft wartete, ©a ftanb nun

ber junge gefeierte Ü'ünftter baS anvertraute ©ut feftfyaltenb, ofyne

baran p beuten, wie fomifd) er fid; ausnahm, Gsrfi als bie ißtiefe

23orüBerfafyrencer ifyn erftaunt unb tacfyenb anfallen, wart) er fid;

ceffen Bewußt — aBer er ließ ben ißefen nid)t fallen, er fyielt tljn

feft wie eine ^ßfiid;t, Bis fein ©gentfyümer $urücffam.
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©c(d)e Keine ßfjarafterjüge, bie man ftdj> ton ifym erjagte,

n>aren eine äßürje ju bem entfutftaftifcfyen 3ntereffe , roe(d)e3 er fyer=

»orgerufen unb baS fid) in einem ®rabe au$brücfte, ber uns heutigen

XagS tt)ie eine $aBet erfd)eint. £)ie £f)atfad)e ber überall jün=

benben unb feffetnben Söirfung feines ©piets nne feinet 2Befen3

— einer Sirfuug, bie fo groß ift, baß bie gefammte ®unftgefd)id)te

fein stoeiteg iöeifpiet lennt, erflärt fid) jebod) leid)t au$ ben (Sigen*

tfyümlid)feiten berfelBen, bie eBenfo üBerrafcfyenb toie glänjenb, eBenfo

oietfeitig toie fräftig unb jart hervortraten, ©er £)öt)egrab be6

@enies> Beftimmt feine SÜßirfung.

©er (enteren fann aflerbing$ bie 3eit felBft mit ifyrer ©tim=

mung entgegenfommen unb ifyr eine Breite 33afi6 unb ersten
©tanj geBen, mte e§ aud) ber tounberBaren (5rfd)einung beS Ana Ben

Ö t
f 5 1 gegenüBer ber gaE toar, fie fann ifyr aud) umgefe^rt aBge*

neigt fein, allein auffyeBen fann fie biefetBe nie, nur Befd)ränfen.

©em flehten Ö t f 5 1 fam bie'3^tfttmmung in g(ücfftd)fter Seife

entgegen, unb fetten bürfte einem ®ünftter e3 p £fyeit derben fo

fefyr unb fo ganj ben SÖoben für bie Strfung feines latentes fertig

oorjufinben, toie t^n ber ®naBe Sif^t in ^ari§ unb in jener $eit

üBer^au^t fertig üorfanb. ülftan ftanb in ber Witte ber SReftau*

rationSepocfye. £)ie geiftige Sttübigfeit , me(d)e nad) ben ©türmen

unb ©d)recfniffen ber Sfteootution unb be§ ®aiferreid)3 bie ©emittier

erfaßt fyatte, toar einer frifd)en (Stafticität ber ©timmung getoidj>en.

©tücftid) in ber toieber fjergefteftten Orbnung unb SRufye gaB man

fid) um fo mefyr mit ber ganzen llnmittetBarfeit unb Särme ber

(Smpftnbung fyin, je met)r bie oorfyergefyenben Reiten fd)recfenreid) unb

umbüftert, ja arm an inneren Sftufyemomenten fid) gezeigt Ratten.

3n folgen StugenBttcfen ber &\t unb be§ SeBenS tft bie (5m:pfang=

lid)feit für ben ®enuß ^ö^er .gefttmmt unb allgemeiner. ©>ie

ftrettenben 9Jiäd)te treten inxM- unb bie ©efüfyts* unb ^fyantafie*

toett tritt au$rul)enb unb gefd)äftig jugtetc^) in ben 3Sorbergrunb unb

gieBt fic^ um fo rücffyattstofer an (Srfd)einungen l)in, bie ben inne-

ren Buftanb tn ersten ©d)toung berfe^en, je größer nacfy biefer

©eite bie (ümtBefyrungen waren, bie §erj unb ^antafte erlitten.

£)a toirb ber @ntfmfia6mu3 bann ju fetten ©luttyen unb gieBt ber

3eit unb ü)ren ©ingen Befonbere Meucfytung, f)et(e ©trar/ten ins*

Befonbere auf bie ^unftgenien toerfenb, bereu 9ttd)tung ber attge*

meinen ©timmung 9?al)rung Bringt. Unb baS toar Bei »le petit

Litz« ber $att.

Hamann, öranj Sifjt. 5
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(griifcjabr 1824 — $erfcft 1825.)

£-rani beginnt eine ©pereite tu fflnfik. jn feisen. Wolken. €abalen. ^RctfßproTe^tc. iFran

£if?t kBtjrt nadj ©fterrjeidj jnrürk. ©nglanb. Auftreten in •ffioubon. 3n ben Salons; im

fioncerifaal. ßeenbignng ber ©perette. föiirfekeijr nach, $aris. .dFreuben. j&eife in |bie

franjöftfchra Departements. Bnm jroetten ^Mal ffinglanb. ffirroadjenbes Selb|tbeitmfjt|ntt-

Seine Keife. Wiberroillen gegen ben öirtnofenbernf. flterre fäobe. Seines flatcrs ffiefnnb-

Ijeit rairb fchroankenb.

bam ö
t f 5 1 bemerfte mit freubiger ©enugtfyuung bte fid>

entoidetnbe $ünftterfarriere feinet @o!me3. @c Ratten

fie feine fünftterifcfyen träume nicfyt ju fyoffen gewagt,

granj ftanb auf ber ;pöfye bamatiger 23irtuofttät. 3?ufym unb

Slu^eidmungen ftrömten ifjm ju unb aud) an pefuniären (Erfolgen

fehlte e§ nidj>t; er fyatte fogar (Srftarniffe machen unb feine erften

taufenb (Bulben an bie fürfttid) (Sft er^aj i^'fc^e $affe jur $ei>

jinfung fenben fönnen.

Unb ju biefem äußern ®lüct trat norf> ^inju, fcajj Francs
fünftterifcfye (Sntiindetung , tro^ fetner 9iitf>taufnalj>me am Genfer*

öatorium, nid>t nur in fein ©toden geraden war, fonbern einen

großen 2luffd)nmng nafjmt. ©ein $ompcfttion§(ef>rer ' ^ aer fanb

feine Übungen in ber $om:pofition fo metfcerfprecfyenb, fcaf; er nadj>

Verlauf einiger Monate ben Knaben jum Äcmponiren eines flehten

SibrettoS ermunterte, n»a3 t>on biefem mit Feuereifer ergriffen unb

toon feinem 2>ater nicfyt minber freubig begrübt nmrbe. ipatte bocfy

auct) Lesart ein fotd>e§ ate $nabe fomponirt: »La finta

semplice«.

©d)on in ben erften Monaten biefeS SafyreS (1824) trurce Der

wiener „allgemeinen mufifatifcfyen 3^tuttg" au3 ^arte gefdjrieben

:
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„3)er junge Ungar, ber fett einiger 3eit gern, $ari8 burdj fein

ntuftfaUfdjeS latent in (Srftaunen fegt, ber elfjährige
1

)
gran^

8if§t, h)itt eine Dp er fompontren. Sftefyrere üon unfern brama*

tifdjen £>id)tern ftaBen jtdj eifrigft beftrebt ftd) ben £riumpf)en, bie

feiner auf ber 23ülme märten, jujugefeüen."

£)em war fo. ®aum, bafj be§ Knaben Sßunfcf/ nadj> einem

Dperntert laut geworben, ate ftd) aud) berfef/iebene £)icf/ter ein*

fanben iljmt tfyre Sibretti ju empfehlen. (5r entfcb/ieD ftd) für einen

einaftigeu, fcon bem fruchtbaren, je^t aber üergeffenen £)id)ter

£b;eauton »erfaßten Dperntert Xljeaulon mar mol)( fein

£)id)tergenie, aber ein tüd)ttger 9tomfd)miec, ber bte allgemeinen

gorberungen be6 £age§ berftanb unb für bie iöufyne biet gearbeitet

fyattt — nid)t weniger als breifyunbert ©tücfe ! darunter ein im

Auftrag be§ S?bnig3 grtebrtc^ 2Bi(l)elm III. öcn Preußen gebid)te*

ter unb bon ©ponttnt in ÜJfttfif gefegter Dberntert

©er £ttel be§ »on granj 8tf jt gemähten STe^teS mar: »Don
Sancho 011 Le Chäteau de l'Amour«.

(§6 läftt ftd) faum beulen, baf$ £f)eaulott'S £)td)tung großen

Stnfbrud) an ^oefte erb>b — (eiber ift leine @pur me^r Ü0IT $ß

aufsufinben — bagegen lä|t ftd) mit ®emtf$eit annehmen , baf? fte

regelrecht nad) ben bramatifd)en (SJefe^en be3 flafftfd)en ^arnaffeö

ber Academie francaise »erfaßt mar, unt> bte im „8tebe§fd)lof3

"

ftd) bemegenben Figuren r/übfcb rote au§ ^>o£§ gecremt einher

ftoljirten. %üx bie jugenblid)e (5tnbtlbung§fraft be§ Knaben mar

bie £üd)tmtg jecenfalls fef)r am5tel)enb unb mit bem ftürmifeben

(SntlmftaSmuS feines SBefenS begann er fte unter ^ßaer'S Leitung

in ÜJJhtftf ju feiern

3Mefe greuben blieben Ibam Stfjt nid)t ungetrübt, dt mar

nief/t eitel genug unb babet ju llug, bor allem ein p gemiffenl)after

SSater, um ftd) tfmen bltnb Eingeben gü lönnen. (gtneöt^etlö fliegen

iÖeforgniffe in tl)m auf, ba§ gegenmärttge , menig gefammelte

geben fömte t>erflad;enb auf $ran?3 surücfmirfen unt fpäteren

beeren 3ielen entgegentreten, anberntfyetts mar er niebt gern in

^ariS. 21(3 Ungar I)terf)er üerbffanjt mar er übertäubt t-iel ju

fet)r Neuling im äöetttreiben , fpeciell im muftfalifcfyen geben, mie

e§ tf/m In'er entgegentrat, mo ftd) Ipuncerte fcon gären tagtäglich,

1) gr war übrigens 12 Sabre alt.
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jufäütg bur^lreujen unb Jpunberte tagtäglich im ©titten feinbtidj>

burcr/freu^t werben, um ftcfy voofy füllen ju fönnen. ©ein Unbe*

tragen aber fteigerte ficf/, a(3 biefe gären anfingen aucfy granj in

ifyre XageSarbeit p jiefyen unb er bie ®efyrfeite be§ SKufymS,

9tob unb ®abale, in ir/rer fteinücfyften (Seftatt fennen lernen mußte.

3n ber erften 3 e^ tyx& ^artfcr Aufenthaltes festen fic^> ba3

burd) ben jugenbtief/en Star jurücfgebräugte 2ttttag§gefdj>ted)t ber

^ianiften unb SBirtuofen in bem ®ebanfen ju beruhigen, baf? feine

3ugenb ifyn ungefäfyrCid) maef/e. ©ein ficf; fteigernber gtug nafym

ifym iebod) batb biefe SÖerufyigung, unb in gefyäffiger Söeife fucfyte

eS feines 9?ufyme3 gittige Ijerabpbrücfen. ©d>mäfy= unb £)rofj*

briefe tiefen bei Stbam Öifjt ein, unb öffentliche §erabfe|ungen

unb 23erbäd)tigungen, bie ifyre Verbreitung fogar über ben Üttjein

fyerüberfanben, blieben nicr/t au£. Setter 2trt biefe (Srfinbungen

waren, tljeitt ber bamatige parifer 33erid)terftatter ber SSJhtfifseit*

fcfyrift „(Eäcitie" mit, beffen Referat aud) nebenbei einen $8ti& in

bie (Sfyartatanerie werfen täfjt, welche mit ber wäfyrenb ber 23irtuofen=

e^oc^e in Qttobe fte^enben, je£t g(ücftid) aus unferem ^oncertfaat

gän^lid) Verbannten „freien ^antafte" getrieben würbe. 3n ber

„ßäcitie" (efen wir : *)

„£)er 3oru ber bärtigen (ber £inber -SffraetS) , welcbe fid> fyter

bie 2tu$erwäf)Iten auf bem ^ortepiano Ratten , über biefen Un=

bärtigen (Sifjt) ift grof$. ©te fcfyreien: freujiget, freujiget Um!

(SS fyetßt fogar, einer berfelben, bem au§ eigener (Srfafyrurtg befannt

ift, baß jutn 3mprot>iftren jwei ^erfonen gehören, ber 3mprotu*

fator nätnttd) unb ber ©eüatter (»Comperes« fo £>et^en im

gran^öfifcfyen bie tfyeilnefymenben ^reunbe, welche mit bem

(Etiarlatane einöerftanben finb unb t^nen ba§ (Selb be8 ^ubüfumS

in bie Saferen ju fielen ßerftefyen), t>abe ben ©eöatter beö 2Bunber=

finbeS beftocfyen, bamit btefer ein anbereö a!3 ba§ toerabrebete

Sfyema geben möge. 3)te§ fei gefcfyefyen ; aberbag^inb fyabe baS

frembe £fyema beffer üariirt, al§ fein böfer ^einb bie Renten ju

»arttren toermöge."

konnten auef; bie bon ben sweifetfyaften ©öf)nen 2tyott§ in ber

gorm fteinlidj>en 3Hatfd)eg auf »le petit Litz« abgefdjwffenen Pfeile

ntc^t treffen unb feine ©teuung Weber gefä^rben nod) ben glug

feiner (Entwidmung ftören, fo war fein 23ater in gotge biefer

1) 4. §eft 1824. „Merlet aus <JJari3.
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geinbfetigfeiten bodj> fo oerftimmt, baß bie tearifer 2ttmofpl)äre ifym

unerträglich uutrbe.

(Sin gtücflicfyer Umftanb enthob ifm batb berfetben. (§S ging

bie ^oncertfaifon ju (5nbe nnb um biefe 3ett traf eS ftd), baß fein

greunb «Sebaftian (Srarb, toelcfyer in Sonbon eine große gitterte

feiner ^ianoforte*gabrif befaß, bafyin reifte nnb iljn mit ^ranj
jur ^Begleitung aufforberte. 3n Sonbon toar bie mufifatifcfye ©aifon

nod) nid)t gan§ oorüber unb naturgemäß fonnte ftdj> ba bie Karriere,

in tte(d)e granj burdj» feine 9cidj>taufnatjme im ^onferoatorium

gebrängt toorben loar, fortfe^en.

©o tourbe benn befcfyloffen eine ®oncertreife naefy (Sngtanb ju

unternehmen. 3tn fie feilte fid) eine anbere in bie Departements

granfreicfys aufstießen. £)ie Operette atterbingS n>ar !aum jur

ipälfte fertig. 3n (Sngtanb feilte fie beenbet toerben.

£)iefer (Sntfcfytuß rief im Sifeffcben Familienleben eine 23er^

änberung tjeroor. Um bie freie ^Bewegung ber fünftterifd)en Unter*

ne^mungen nid)t $ erfd)toeren, orbnete Ibam Sifjt an, baß

feine grau auf unbeftimmte 3eit nad) Öfterreid) prücffefyren unb

bei einer @d)toefter in ®rä^ in ©teiermarf bleiben folle, bis bie

^oncerttouren beenbet feien.

£)aS gab einen fcfytoeren 2tbfd)ieb — für granj tt>ar er ein

empfinbticfyer. dx ftanb in bem Sllter, baS ber Mutterliebe mefyr

als ber SDtutterpftege bebarf. £)od) bafür Ijatte fein SBater fein

23erftänbniS. ©eine Stnorbnung toar nicfyt frei toon bem ®ebanfen,

bat e$ filx granj beffer fei itm für einige $eit nur unter feine

männliche Db^ut 31t ftellen. @r fürchtete, baß bei ben f)ätfd)eleien

ber grauen im ©aton bie weiblichen ©nflüffe ein ju großes Über*

gewicht getoinn'en unb bie jiüifc^en Butter unb ©otm beftefyenbe

innige Siebe (enteren oertoeid)tid)en fönne. Dfme Selterfa^rung

üerftanb er nid)t, baß bie männliche 3ugenb in einer nur mann*

liefen Umgebung Diel mefyr ben 3rrtpmern beS ©efüfyts ausgefegt

ift, als toenn Mutterliebe fie umgiebt. (5S tag überbautet nicfyt in

feinem ©)arafter, beftimmten $ielen unb gefaßten (Sntfcfytüffen gegen*

über bem ^ßerfönlicfyen eine (Stimme ju erlauben.

(Sin mehrjähriges SBanberleben breitete fid) ton ba oorSlbam

Sifjt unb feinem «Sofyne aus — ^iemanb oon itynen toar fidj»

beffen fo gan$ betoußt. Unb als ®atte unb ©attin ftd) oon ein*

anber trennten, afynte feines oon Reiben, baß es für fie fein

2öiet>erfet?en auf (Srben gab.
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3m 9ttai 1824 rourbe bie 9?eife nad; (Su glaub unternommen.

Sonbon mar baS ausfcfytiefsticr/e $iel berfeloen.

2lbam Ö
t f 5 1 oerlor r/ier balb feine SBerftimmung. £)ie 23er*

r/ältniffe jagten ir/tn met/r ju unb eS fam ir/m cor, als ftünbe er

auf [teuererem SBoben als in bem leichtlebigen *ßart8 mit feinem

eroigen SSibrato. SJcit einem Sßort, er füllte gefunben SBoben

unter feinen $üfjen unb atmete auf. SSaren and) bie ©alon*

be$ielnmgen jum 23irtuofen biefelben wie in ^ßaris, fo waren fie

granj gegenüber nid)t biefelben wie bort, ©ort war er ber |>ero8

beS £ageS, baS £)ätfcf/etfinb ber toornet/men grauen, r/ier mar er

überall Sftafterßtfjt, ein für fein Sitter uuoergteid) lieber unb

mit ben ®aben beS (SenieS auSgeftatteter Virtuos. £)aS £änbetu

unb baS ©oieten mit bem Knaben fiel weg. ©er (gntfntftaSmuS

war in ©d)ranfen gehalten. ®ein r/eif$e8 unb fein leicht beweg*

lid)e8 Naturell jwang ben (Sngtänber einen ©ct/ritt über baS Qftafs

feiner gefelffcr/aftlicr/en $orm fnnauSjuger/en. 3tt ben r/öf/eren Greifen

ftanben alle perfi3nlicr/en (Sunftbeweife hinter ber unüberftetgticr/en

Stauer ber (Stilette. Unb war bann boef; einmal ein Clement in

ber ©efettfet/aft, beffen Unmittetbarteit ber (Smofinbung fid; äußern

wollte, fo wußten bie Satter ber (Stilette feben «Stritt über bie

23orfd)rift , oft in originellfter Seife, ju oerr/üten, wie einmal

(St) op in gegenüber, bem fie baS Älaoter unter ben Ringern weg*

rüden liefen, weil ein (Stieb ber föniglicfjeu gamitie, getodt üon

beS gaubererS £önen, fiel) bem Snftrument ju fer?r genähert t/atte

unb fie glaubten, eS fet/te if/m au freiem $Haum fid; ju bewegen.

£)a8 ^oncertiren beS jungen SSirtuofen befer/ränfte fid) in Bon-

bon wie in ^ariö überwiegeub auf ^ßrioatfreife, befonberS in ber

»orner/tnen ®efettfd)aft. ©einen ©tanspuntt bitbete- r/ier fein 2tuf=

treten am £)ofe ©eorg'S IV., n)o fein Erfolg ein unglaublicher

war unb er fid; bie (Sunft biefeS Königs erwarb.

Dffenttid) ffcielte er nur einigemal, aber mad>te ba wie bort

©enfation. 2ßär/renb berfelben ©aifon — faft p gleicher £eit mit

ir/m — teuften nod; jtoei t/eroorragenbe frühzeitige 93irtnofen bie

iBlide ber mufifatifdjen ©efetlfcfyaft ÖonbonS auf fid): ber Meine

Stsoutl aus SJcaucr/efter, aus bem bie (Suglanber fo gern einen

Mozart Brittanicus machen rootlten, eine Jpoffnuug, bie fid; in

feiner Seife gerechtfertigt r/at, unb bann bie fleine gefür/lootle unb

taleittirte T) e

l

p r/ i n e ©d)aurotr) aus 9Jcund;en, btefelbe, wetcr/er

in jäteten Sauren üKenbeUfoljn fein ©melt^oncert-gewibmet
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fyat. 2lltein ir-eber beü junge 2Utull noci) bie flehte ©elpljine

fonnten mit il)m wetteifern l

) . (Sr faß auf Dem ^egafuS , fie auf

©tecfentferbcfyen.

©ein erfteö öffentliches Äoncert in Öonton war am 21. 3uni

1824.

Dbwofyl gerate an biefem £ag bie »ornefyme unb funftliebenbe

Seit burd) einen großen 9?out bei einem ber englifd)en ^rin3en

unb eine iBenefi^orfteltung ber gefeierten ©ängerin ©iubitta

Sß a ft a , bie ju tiefer $eit in Sonton gaftirte, ton bem iBefud?

feinet ®oncerte3 abgehalten war, fant ftd) bennccfy eine yxfy*

reiche, unb mufifatifcf) maßgebenbe 3ufyörerfd)aft ein. (Stementi,

(Sramer, 9?ie3, tiefte, ©riffin, ^alfbrenner, Sßotter,

Latour unb anbete SSirtuofen ftanben am Snftrument unb bilbeten

gteid)fam ben (SinfaffungSrafjmen 3u „äftafter 8tf8t tor feinem (Srarb

in Sonbon". Q&c fpiette ät§ erfte Kummer ein^oncert ton 5fter>omuf

Rummel mit Drd)efter, le|tere3 birigirt ton ©ir ®. ©mart.
£)er anfyattenbfte SltttauS folgte unb einftimmig riefen ifm bie

tünftler, bie feinem Vortrag mit Aufregung gefolgt waren, wieber

*

fyolt fyertor.

3n biefem Äoncert trat er aud) als 3m^rooifator auf. spätre

er als 33irtuo3 fein Slubitorium 5ur größten iöewunberung fnnge*

riffen, fo terfetjte er e§ jei3t in ein namentofeS (Srftaunen, jumat

man ifym ein Stfyema gegeben ^atte, baS ifym nocf) fremb mar unb

ifym erft ton einem ber ^ünftler r-orgeft'ielt werten mußte. »The

Morning Post« 2
) referirt hierüber, baß, nacfybem ©ir ©mart

baS ^ublifum um ein £fyema »on which Master Liszt could

work« gebeten, enblid) nacf) langer ^aufe eine £)ame: „3itti=3itti"

—

ein ^er5ett aus 9?offini'§ „barbier" — gerufen unb ber junge

3mprooifator »erftanben fyafa -fogar eine $uge au§ ifym ^ertor*

fpringen su laffen.

Über fotcfye Späten beS ©enieS mar bie mufifatifd)e ©efetlfd)aft

ÖonbonS ebenfo erftaunt wie bie ^ßarifer unt SPtte, bie 3e«gen ton

tlmen roaren. £>ie £ageStreffe, fowie bie £ratition Ijaben tiete

berfelben aufbewahrt, aucfy manche, tie im gefettfd)aftticf)en SRaljmen

fielen, ©o er
5
ä^(te man fid), baß er mit anbern $ünftlern 3u

einer ©oiree eingelaben mar. dx tarn, fefyr fpät unb ein namhafter

1) Seidiger „allgemeine mn[ifaltfd)e 3eitung" 1824, 9?o. 34.

2) June 23 th, 1824.
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^5tantft fyatte ficfy biefen Stbenb bereite ^ören taffen, bod) olme ju

feffeln. 9?un würbe ber junge 23irtuo3 aufgefordert p fielen,

©ogteid) fe|te er ftd) cm3 3nftrument unb rief baS (Sntjücten aller

Inwefenben fyertoor. (£r Ijatte auSwenbig, jener ttacfy SKoten gezielt.

§tnter bent §ädj)er aber ,3ifd)ette man ftd) 23ergteid)e über beibe

SSirtuofenp, bie alle ju fünften $kfter Sifjt'S auffielen, £)ie

greunbe be$ anbern ^ianiften wollten ifm beitfyeibigen unb gaben

bie ©djmlb beut fterilen unb trodenen (Sfyarafter ber $ompofttion.

Bufätlig griff bei biefem ^ßtaibofyer ©ignora ^ßafta, bte pgegen

icar, nad) bem nod) auf bent ^ßulte tiegenben 9?otenfyeft unb bie

üftoten lefenb erfannte fte, ba£ bette Vorträge ein unb baSfetbe

©tüd: waren.

9?ad)bem bie @aifon vorüber war, blieb 21 baut Sifjt, mit

feinem ©olm ftd) ins ^rbatteben prüctjiefyenb , big Slnfang be$

3aljre3 1825 in Sonbon — für S5eibe eine ruhige 3eit, wäljrenb

weld)ergrans nad) einernten feinem ^Bater entworfenen Arbeits*

plan feine $tatoier = unb ®ompofttion§ftubien fortfe^te. daneben

erlernte er bie englifdj>e @prad)e , bie er ftd) mit $eid)tigfeit —
aud) bie fransöftfd)e machte Ümt feine ©d)wierigfeiten — aneignete.

3n3befonbere jebcd) befcfyäftigte ilm fein »Don Sancho«, ben

er in Öonbon fertig fomponirte. £)ie Sßeenbigung beSfetben toer=

langte eine 9?ücfreife nad) ^ariö. ^aer füllte @inftd;t in bte

Operette nehmen, feine Äritif abgeben unb iljm bei iljrer 3nftru=

mentirung jur ©eite flehen. Unb bann, plante man weiter, fotlte

ba§ 2öerfd)en ber Sntenbantur be$ Ü£l)eater3 ber Academie royale

jur Sluffü^rung vorgelegt werben, ©d)wer entfd;lofj ftc^ Slbam

Sifjt p biefer SRüdfrijr, unb bod) mußte fte wegen ber fünftleri*

fd^en öaufbalm feinet ©ofyneS fein, ©er aber freute ftd) berfetben

;

benn ba$ ftitle, wenig anregenbe Seben, ba3 in ber großen 3nfel=

ftabt geführt würbe, ftanb im SBiberfprud) mit feiner be3 Sed)fet3

bebürftigen jugenbtid)en 9?atur. Sie jubelte er barum auf, als

fte Slnfang be§ 3al)re8 1825 ben $anat pafftrten unb er baS ernfte,

bunfle ßonbon hinter ftd) l)atte, als er wieber in bem Reiter be*

wegten, (ad)enben ^SariS einbog ! Unb wie nod) mel)r jauchte er

auf bor greube, als SSfteifter ^aer nad) £mrd)ftd)t be§ »Don
Sancho« eine öffentliche 2luffül)rung beSfetben billigte unb enrtid)

gar, um baS ®tücf t»otl ju machen, bie 3ntenbantur ber Academie

royale fiel) jur 2tnnal)me beSfetben bereit erllärte. ©ie Stuffü^rung

follte im Dftober fein.
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iÖtö aber a((e tiefe Slngetegenbeiten georbnet maren, »erging

eine geraume 3eit. 3n$mifcben trat ^r an 5 mieber ütetfac^ in ben

(5a(on8 auf, mo man bie 9tnfunft be8 »petit Litz« freubig Begrüßte.

£)er (5ntbufia8mu8 für fein „unr;erg(eicr/iicr/e8" @pte( mar berfe(be

geblieben, aud) ber (Sntbufia8mu8 für feine Sßerfon. £age, Socken

— fie gticfren einer ibm bargebracbten £m(mgung. 91(8 nun aber

ber teilte 3med! ber $tofe nad) ^ari8 erreicht mar — bie Sumafeme

jur Slupfyrung ber Operette — , mar aucb Slbam Stfjt bereit

bie fd)on früher projeftirte Soncerttour burd) bie Departements
granfreid)8 mit feinem ©ofyn anzutreten.

Diefe 9?eife begann gegen ba8 $rüßj;abr 1825. 2ln fie fdjtof?

ftd^> eine jmeite nad) (Sngtanb an. SÖeibe Reifen fußten bie

3eit bi8 pr Stuffübrung be8 »Don Sancho« au8.

Stuf ber £our burdE) granfreicf; mürben bie ©täbte Sdox-

t>eau£, £outoufe, 9ftontpe((ier, 9itme8, Sfyon, Sttar*

feilte unb anbere befugt. 3n (Sngtanb fpiette er bie8mat nid)t

nur in Öonbon, fonbern aud? in ©tä'bten ber ^roüinj. 21(8 tyiftori*

fdj>e8 (£rtnnerung8b(att , biefem (enteren ®cncertiren in Snglanb

angefyörenb, !ann beifc(genbe8 handbill gelten, auf meiern an

ber @pt|e- be8 ^rcgramm8 eine ücn bem Knaben fomponirte

„©roßeDuüertüre für Drcr/efter" überrafd)t (bejüg(ic^ ibrer

IX. ®apite(), bereu ©mir bie((eid)t nur nod? in btefer Sinnige

toorbanben ift. @8 tautet:

C|jeata-|löpl t Ifeittjrefter.

Thursday, June 16, 1825.

MESSRS. WARD AND ANDREWS
Have great pleasure in announcing that they have succeeded

(at a great expense) in engaging

Master Liszt,

Now only twelve years old;

Who is allowed by all those that have witnessed his astonishing

Talents to be the greatest Performer of the present day on the

PIANO FORTE.

The Concert will commence with the highly celebrated
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"OVERTURE TO DER FREISCHUTZ,"

Composed by C. M. von Weber,

Which received the most decided marks of Approbation at

Mr. HUGHES' CONCERT, on Monday Evening last.

Recitative and Song—"The Eagle o'er the Victor' s head." —
Mr. ROYLANCE Rook.

Duet—"Gay being born."—Messrs. BROADHURST &
ISHERWOOD. Dale.

Song—"Una voce poco fa."—Miss SYMONDS.—Rossini.

Air, with Grand Variations and Orchestral Accompaniments, com-

posed by Czerny will be performed by (Reichstardt Valse)

MASTER LISZT,

On ERARD'S New Patent Grand Piano Forte of Seven Octaves.

Ballad—" My aine kind Dearie O !" — Mr. BROADHURST.
Round—" Yes, this the Indian Drum."—Miss SYMONDS,

Messrs. ROYLANCE, BENNET, &
ISHERWOOD. Bishop.

Grand Concerto (a minor), with Orchestral Accompaniments,

composed by Hummel, will be performed on

ERARD'S NEW PATENT GRAND PIANO FORTE, by

MASTER LISZT.

PART SECOND.

MASTER BANKS,

(
Only Nine Years old) , Pupil of Messrs. Ward and

Andrews,

Will have the honour of making his first appearance before the

Manchester Public, and lead, ON THE VIOLIN, the favourite

"OVERTURE TO LODOISKA,"

Composed by Kreutzer.

Song— "The Spring with smiling face." —
Mr. ISHERWOOD. Shield.

Duet—"When thy Bosom."— Miss SYMONDS &
Mr. BROADHURST. Braham.
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An Extempore Fantasia on the Grand Piano Forte by

MASTER LISZT,

Who will respectfully request a written THEMA from any

Person present.

Song— "A Compir."—Violin Obligato, Mr. CUDMORE,
Miss SYMONDS. Guglielmi.

Scotch Ballad— "John Anderson my Jo."— Mr. BROADHURST.
Glee— "Mynheer Vandunck."— Messrs. BENNETT,

ROYLANCE and ISHERWOOD. Bishop.

Leader Mr. CUDMORE.
Principal Second Violin . . . Mr. A. WARD.

Mr. R. ANDREWS will preside at the Grand Piano Forte.

The Orchestra will be completed on the following Grand Scale :

12 Violins, 4 Tenors, 6 Basses, 2 Flutes, 2 Oboes, 2 Clarionets,

4 Horns, 2 Trump ets , 2 Bassoons, 3 Trombones, and Drums.

And to afford every possible advantage to the Voices and Instru-

ments , the Orchestra will be so constructed that they will be

satisfactorily heard in every part of the House.

Tickets may be had at all the Music Shops and principal Inns.

Mr. ELAND will attend at the Box Office on Monday and

Tuesday preceding the Concert , and on Thursday , the day of

Performance, from 11 to 2 o'clock each day.

The Doors to be opened at Six o'Clock, and the Concert to

commence at Seven precisely.

Boxes, 5 s.—Upper Boxes, 4 s.—Pitt, 3 s.—Gallery, 2 s.

The SECOND CONCERT will take place on MONDAY,
the 2oth instant.

liefern toncert am 16. Sunt 1825 in SJflancr/efter, folgte

eknbafeibft eines am 20. Sunt, in welchem üttafter Stfjt mit*

ürirfte, unb tt)e(d)e§ ebenfalls eine intereffante Sß^fiognomte geigt

:
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SECOND GRAND CONCERT.

Cjjeatrc-|u>pl, Stmujmster.

Monday, June 20, 1825.

A NEW GRAND OVERTURE,
COMPOSED BY THE CELEBKATED

Master Liszt,

Will be performed (for the First Time in Public) by the

Füll Orchestra.

MASTER BANKS,
[Only Nine Years old], Pupil of Messrs. Ward and Andrews,

Having received the most decided Marks of Approbation at the

First Concert, on Thursday Evening last, will have the honour

of Leading, on the Violin, the favourite

Overture to Tancredi, composed by Rossini.

Mr. BROADHURST will (by particular desire) sing

"JOHN ANDERSON, MY JO
!"

And several of his most Populär Ballads.

AIR, with Grand Variations by Herz, will be performed on the

'Grand Piano Forte by

MASTER LISZT,

Who will likewise perform an EXTEMPORE FANTASIA, and

respectfully request Two Written Themes from any . the Audience,

upon which he will play his Variations.

Glee, "Hark the Curfew's Solemn Sound,"'' accompanied on the

Harp by Mr. T. HORABIN.

The admired Hunting Chorus from Der Freischutz,

With the Orchestral Accompaniments.

A GRAND QUINTETTE, composed by Ries, will be performed

by Master LISZT, and Messrs. Cudmore , E. Sudlow, Sudlow

and Hill.

PRINCIPAL PERFORMERS.
MASTER LISZT, [only Twelve Years of age) , allowed to be the

greatest Piano Porte Player of the present day.

Miss SYMONDS, [from the Nobilitys Concert.)
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MASTER BANKS, [only Nine Years old) , Pupil of Messrs. Ward

and Andrews.

Mr. BROADHURST.

Messrs. ROYLANCE, BENNETT, & ISHERWOOD.

Leader Mr. CUDMORE.
Principal Second Violin . . Mr. A. WARD.

Mr. R. ANDREWS will preside at the Grand Piano Forte.

The Orchestra will be numerous and complete.

Tickets and Places may be had of Mr. Eland, at the Box Office,

on Saturday and Monday next, from Eleven to Two o'Clock

each day.

The Doors to be opened at Six o'Clock, and the Performance to

commence precisely at Seven.

Boxes, 5 s. — Upper Boxes, 4 s. — Pit, 3 s. — Gallery, 2 s.

Bills, containing the words , will be given at the Doors of the

Theatre, on the Evening of Performance.

2tud) nad) Saftte SBinbfor fcor ®eorg IV. roarb ber

®ünft(erfnabe tmeber sunt SBorfpteten eingetaben. ©er ®önig xoax

fo entjüctt öon bemfelben, baß er bert jungen 23irtuofen aud) burd)

ben SBefud) eine« ®oncerte£, tt>eid)e§ biefer im ©rurr/tane*£:()eater

in ö.onbon gab, au^eidmete unb bei biefer (Gelegenheit fogar

bie Sieberr/otung einer ^ßtece Befar)L

3m (Ganzen roar ber gegenwärtige 2Iufentr/a(t in Sonbon furj.

©od) nafjm ber junge Stfjt einen jener großen nid)t (eid)t ju

öertmfcfyenben (Sinbrücfe mit fort, bie außer ifjm mancher ®om*

ponift r/ier empfangen unb bereu geiftige ©puren oftmals fipäter,

toenn aud; in ganj auberer (Geftatt, roieber nad) außen treten —
bei bem einen aU (Sngefö*, bei bem anbern als ®inberd)öre. -3m

©om p ©t. ^ßaul l)örte er einen ber finberd)öre, bereu Pflege

ju ben engtifd)en oofiSersier/licr/en ©pecialitäten gehört, unb bie

au§ 7—8000, oft aud) mehr *) Ämtern (©dntter oon greifd)ulen)

1) 3. ©IIa (»Musical Sketches abroad and at home.« London W.
Reeves) f»rtd?t fogar öon Stören toon über 30000 Ätrtbern. 2hid? mefyr*

fttmtnige @ä£e fetten toon if/nen ausgeführt »erben.
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ZUfammengefe^t geiftticfye lieber einftimmig üorfingen. £>er

tomfccnift ber „©cfyöfcfung", ber be§ „Paulus", fogar ber Rebräfen*

tont ber franjöfifc^stnufiloltfc^en Romantif— <p o
ty
b n , 2ft e n b e 1 8 *

fofyn, SÖerticz froren, folcfye ©)öre in bemfelben £)om fyörenb,

getoadt, oott ©tonnen unb Rührung. (Sbenfo erging e6 bem jungen

8ifjt, freierer btö jefct froljl alles gehört fyatte, fraS bie ®unft on

großartigen Aufführungen fyerborbringen tonnte, nur fotebe ergreif

fenbe ©imbticität nod) nid)t. £>te eigentümliche Klangfarbe ber

Kinberftimmen— in biefer Stoffe — in ben imntenfen könnten bon

@t. ^aut ergriff ifyn ouf baS Ijeftigfte unb nod) Soge nocfyf)er frar

ein tiefer, nahezu feierlicher (Sraft on Hjnt bemertbar.

Überhaupt fror fein SESefeu in leider Qtit nicfyt meljr fo unbe*

fangen Reiter, dx ftoub in feinem bierzefynten SebenSjaljre, in bem

Sitter, in freierem Beim Knaben ein Umfcfyfrung ber bfybfifdjen

(Sntfrictetung eintritt unb ber ©rang jum ©etbftgefü^t unb ©etbft*

befrufstfein, ber fid) ebenfo Ijäuftg fd)roff, frie in gurücfbattung

äußert, ftort frirb.

@o tonnte er blö^ftd) nicfyt meljr työren, frenn er »le petit

Litz« genannt fritrbe. (Sr frotlte als erfragen gelten unb fünfte

fid) auf einmal erfrad)fen unb reif. SSeziefmngSfreife ^otte er

9?ed)t: er fror über feine 3al)re reif. 216er biefe Reife fror bie

gtfttlid) eingeborene beS (Seme«, bie fid) auf bie Kunft unb auf

©inge, bie mit ifyr im 3ufammenl)ang fielen, bezog. §ier tyatte

er eine @d)ärfe beS (SrfennenS unb beS Urteils, frie fie im oü*

gemeinen bem SDienfcfyen meljr am (£nbe als am Anfang feines

SebenS zu eigen ift unb aud) bann nur p eigen frirb, frenn feine

Begabung feine geringe fror. AnberS frar es mit feiner Reife gegen-

über bem £eben. §at aud) baS (Seme bor alten anberen Sttenfcben

ben tntuitiben Blid: bem Öeben in baS §erj ]U feigen, fo ftettt biefe«

fein Reifezeugnis bod) nur benen aus, bereu Safyre fie mit bem

Born ber (Srfaljrung be!annt unb vertraut gemalt. £)aS 33erftäubni8

beS ÖebenS fritt auct> beim ®enie burd) fid; fetbft, baS ift burefy

3eit unb (Srfafjrung, errungen fein. 3tfjm gegenüber frar ber junge

Sifjt, tro£ feiner männlichen Reife in ©acfyen ber Kunft, biet*

teid>t nod? freniger als ein bierj einjähriger Knabe, ©abei jebod?

fyatte er burd) feinen frühzeitigen, beftänbigen gefellfdj>afttidj>en 23er*

fefyr mit ^erfonen oller BilbungS* unb ®efetlfd)aft8ftaffen , mit

Künftlern, (Metrien, ülftufiffreunben, mit Abel unb Bürgertum,

fofrie burdj» feine Beziehungen als 23irtuoS zum ^ublüum bereits
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eine wettmänntfcfye (Schulung erlangt — wettmännifcfyen SBlicf,

wettmännifcfyen £aft, bie mit feiner inneren Unerfahrenst beS

8ebenS fetbft im tontraft ftanben.

(gbenfo wie fein ©etbftgefüfyt ficfy fträubte „Kein" genannt jn

werben, fing er an einen SÖMberwitlen gegen fein öffentliches

Stuftreten, überhaupt gegen fein tcncertiren ju em^finben. dx

tonnte bereits, was ber GhitfyufiaSmuS im ©alon tr>te im toncertfaat

ju bebeuten fyat; er wuftte, was bie @efettfd)aft unb bie Sftenge

toom SSirtucfen erwartet — unb nur ber Untergattung ju bienen,

bagegen fing fein erwacfyenbeS tunftbewufttfein an fid> aufzulehnen.

£>aS fröfytid^fecte Plaudite!, baS fonft nad) gelungenem Vortrag

auf feinem teud)tenben tnabenantti^ gelegen, begann ju teer*

fcfywinben. <§x warb prücffyaltenb unb um ben nod> finbticfyen

Qftunb legten ficfy, wenn audi> leicht, bie Linien ftoljen £ro^eS.

Slucfy tünftteribeate tauften in bem jungen üünftler^erjen auf,

bie ftdj> jum großen £fyeit im Söiberfprucfy mit bem 23irtuofen*

tlmm, wie er eS fennen gelernt, befanben. (Sr begann ju a^nen,

welche (Stellung inSbefonbere ber reifenbe 33irtuoS im allgemeinen

jur tunft einnehme, £)ie unbefcfyreibtid) trieten, ja täglicfy neuen

iöerüfyrungen , welche er mit 93irtuofen aller Sänber, aller ®unft*

arten unb aller SSitbungSgrabe bereits gehabt — benn eS gab faum

eine mufifatifcfye SBerüfymt^eit in (Suropa, Weber unter ben Dülmen*

fängern nccb unter ben $oncertiften , mit welker ber mersefm*

fahrige ®nabe nicfyt fcf>on muficirt ober aud) ftcfy probucirt

gehabt ptte — tieften ifm fo ftü| erfeunen, wie ferne meiftenS i^re

$unft öon ber tunft war unb wie hinter ber SÖerüfymtfyeit fic^

felbft bie ^gnoranj verbergen fonnte.

@c muficirte er in 33orbeait£ eines SlbenbS mit anbern $ünft*

lern, unter ifynen eine ®eigerfa£acität unb guter tomponift, in

einer ®efettfcfyaft. äftan tyracfy »on 23eetfyoüen unb ber be*

rühmte (feiger erging fid) entlmfiaftifcfy über tljit. ©a fe^te fid)

ber junge Sifjt an baS $taüier, um eine ©onate SSeetfyoben'S

gu fielen — alle, inSbefonbere aber ber feiger, welker bie ©onate

fogteid? ju erfennen feinen, wußten i^rem (gntjücfen über fie nid>t

genug SluSbrucf ju geben, ©ie Ratten fammt unb fonberS feine

Atmung bauen, baft ber fie burcfyfcfyauenbe tnabe, jum inneren

©d>reden feines SßaterS, fie mfyftificirt unb eine feiner eigenen

tompofitionen gef^ptett l)atte. 2ütS ^erjenSgüte, aud) aus SMt*

flugfjeit, fcfywieg granj barüber unb lieft fiefy an feinem inneren
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£rtttttttotye genügen. Unb erft nad) bem £obe be$ ©eigerS — e$

war ^ierre 3?obe — nannte er fceffen Dcamen.

©otd)e Witterungen beS wacfywerbenben SSewußtfeinS waren e§

jebot^ ntd)t allein, tt>etdj>e ben Anfang ber inneren mit ber Über*

gang3ebod)e »om Knaben junt 3üngling berfitütoften Umwälzungen

anfünbeten. ©eine «Stimmung, welche alle bie Saljre In'nburd?

getragen bon rfyiftljmifcfyem ©cfmntng nur ^eiteren ©onnenglanj

p ahnten festen, bertor it)r ©teid)gewicl/t. SRätfyfet fbannen fiefy

nad) 3nnen. (Sin fdmetler 3Secfyfet bon «Stille unb §eiter!eit, bon

förderlicher SJcübigfeit unb geiftigem ©brüten trat auffallenb Ijer*

bor, unb öfter ging er pr ^tre^e als fonft — fie aar ba£ ÜKutter*

Ijerj, baS fefytenbe, an baS er fid) legte.

©ein SSater beobachtete tiefe Vorgänge nid)t ot)ne Unruhe unb

2(ngfttid;feit. £>ocfy fyatte leidere ifyre Urfacfye nid)t allein in

feiner (§rfafyrung§tofigfeit gegenüber bffycfyotogifcb/en Vorgängen unb

(Sntwicfetungen , fonbern ebenfofefyr in förderlicher 23erftimmung,

bie ifyn felbft ergriffen fyatte. ©eine gegen früher fo ganj ber*

änberte 8eben6weife , berbunben mit Den (Sinwirfungen unge*

wofmter Climen, fyatte fd)on feit feinem erften 'ißarifer Slufent^alt

eine förberticfye unb gemütfyticfye SSerftimmung bei ii)m jur $otge,

bie i^m ein rufyigeS Urteil erfd)werte unb feinen iSticf trüb

machte. (Sr würbe £)fybocfwnber ; ^Befürchtungen fliegen in ifym

auf unb füllten feine ^f/antafie mit ängfttid)en Silbern. Die bei

feinem ©olrne fyerbortretenben ©tnnbtome ber beginnenben Über*

gang3ebocf;e bljfyfifctjer (Sntwicfelung faftte er weniger al§ mit biefer

im ^ufammenfyang fte^enb auf. (£r glaubte in ifmen ©nflüffe

anberer Slrt p feljen, bie er befämpfen muffe, unb würbe barum

ftrenger gegen fttant, ftrenger im Überwachen fetneö SefenS,

ftrenger in ben Slnforberungen an feine £t)ätigfeit.

Seifen fliegen am Üporijont be§ Qnr3ielmng6werfeö 21b am
Stfjt'S auf unb ber ©runbton beiber ®emittier war, wenn aud)

au£ ben berfdjnebenften Urfad)en, in ein <Sdj>wanfen oerfe^t.



IX.

Le petit Litz als Jbmpontfl

Wieöer nach $)arä. Anführung b£ß »Don Sancho«. ©Egnmfdje fcittk. Impromptu

(opus 3). Allegro di Bravura (opus 4). Etudes (opus 1). 5Ü£rth ber •TngMtbarbEtijn

nnfmr fflzifot. Mgmniur fegUtdj izv 3ng£nbarbett£n fifji's mit b£n£n ßzttljoxim's.

o mar unter bem ficfy oeränbernben ©emütlj^uftanb beiber

ber ©ommer oerftricfyen tmb ber geitpunft fjerangefom*

men, melier SSater unb @ofni jur Sluffiifjrimg be£

»Don Sancho« ton (ümgtanb jurücf mieber nad) ^ari§ rief.

$rans mürbe mieber mit 3ubet Begrübt, ©einen ©cnnern

unb ^reunben entging nid)t fein »eränberteS SBefen, bod) fd)rieben

fie feine gurücffyattung unb feinen (Srnft ber Unruhe p, in meldte

ü)n bie Vorbereitung §nr Sluffüfyrimg feines (SrftlingSmerfeS oer*

fe^en mußte, namentlich aud!) ba bie Kabale burcfyauS nid)t müßig

mar fie p oerfnnbern ober menigftenS bem SBerfcfyen ein fiasco

5U bereiten. »Le petit Litz« mar mieber ber 9ttittefyunft ber

Äonoerfation ber parifer mufifalifd)en Greife ; »le petit Litz« —
bas 2öort, ba3 ben jungen Äünftter fo tief oerte^te, baß" e£ ifym junt

£fyeit bie $reube an ber beoorfte^enben Stuffüfyrung feines »Don

Sancho« raubte. (§« lehnte firf) nicfyt nur fein ©etbftgefü^t gegen

baSfetbe auf, e3 mecfte aucfy ä^^fet in ifym, bie ifym fonft fremb

maren : ,3meife( gegen fid) fetbft. „Sern ®inbe gilt baS $ob, nicfyt

bem tünftler", fagte er fid) fyatb geMnft in feinem ©etbftgefü^t,

fyatb mifjtrauifd) gegen fein eigenes können.

©o fam ber 17. Dftober (1825) fyeran — ber £ag ber Stuf*

füfyrung beS »Don Sancho«. 3m £)pernt)au$ ijatte ein glänsenbeS

^ßubtifum fid) eingefunben; 9?ubotf ®reu|er birigirte,
1

) ber

1) 2)te 2)ireftton $reu£er'3 mag einen partfer S3ertc^terftatter ber leidiger

„ungemeinen 2TJufifjeitung " jn ber toon ifym als S£I?at|acfye ausgekrochenen

Hamann, %xan$ Sifot. ß
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ebte unb gefeierte £enorift 2lb o tf Sftourrtt fang bie |mubtrotie,

alle SOÜttoirlenben traten ibr SöefteS jur (Steuerung beS (Erfolges

unb mit maebfenber £t}etfnabme folgte ba§ ißubtifum bem (SrftlmgS*

merf be§ Augenblicken $omboniften.

2113 ber ©ebtufs fam, mottle ber SSeifatt ntebt enben. @tür*

mifd) rief ba$ ^ufcüfum naefy feinem Siebting unb nad) 9?ourrtt,

bem ©änger ber £aubtbartie. SDa nafim (euerer, eine große

ftatttiebe (Srfcbeinung, in überfbrubetnber Sieben&oürbig !eit ben für

feine bier^efm ©ommer noeb febr fteinen ^omboniften auf feine

Slrme unb trug ibn bor baS in feinem Subet leine ©renken

lennenbe Stubitorium. ®reu£er fam ebenfalls unb umarmte unb

^erjte Üjit. Slbam &tfjt aber mar faffungStoS Der greube.

£bränenftröme entftürjten feinen Stugen — eine Aufnabme , mie

ber »Don Sancho« fie gefunben, überftieg jebe feiner (Srmar-

tungen! Sranj bagegen mar ibrer nur beö 23ater3 megen frob,

fein Söefen mar ernft, nabeln abftofjenb. £)aß 9?ourrit trofc

feines ©träubenS tbn mie ein ®inb bor baS ^ßubtilum getragen,

murmte ibn auf ba6 tieffte. £)abei faßte er ben SlbblauS auf als nur

feiner Sugenb gettenb unb mar laum über fidj> unb ben Sertb

feiner Arbeit ju beruhigen.

£)a§ ®efcbtcf be8 »Don Sancho« aber batte batb ein (Snbe. $ftacb=

bem er nodj> ^meinta! unter gteief) günftiger 2lufnabme mie ba§ erfte*

mal aufgeführt morben mar, mürbe bie Partitur bem 2trcbib ber Aca-

demie royal übergeben, obne mieber pr Stuffübrung p lommen —
baS «©ebieffat alter (SrfttingSmerfe fugenblicber^omboniften. £ro|bem

mar baS 8tf jt'8 bon bem (Sefcbicf nod) begünfttgter als SSJiosart'S

»La finta semplice«; benn obgteieb im Auftrag 3ofebl) II.

getrieben, fyatte biefe Ober in gotge bon Kabalen gar feine

Aufführung erlebt, ©agegen miberfubr Öifjt'S 3ugenbtoerf ein

anbereS Ungtüd 2116 bor mehreren 3abren geuer tn ber iöibtiotbef

ber großen Dber in ^5artö ausbrach, marb e3 ein SRaub ber stammen
— ein (Snbe be§ »Don Sancho«, ba$ um fo mebr bellagt merben

muß, ofö feine Abfcbrift ber Partitur borfyanben unb in $otge

beffen eine ^Beurteilung ber bamatigen 9^etfe be§ jugenbltcben

^omboniften nacb tfyrifcb*bramatifcber @eite bin unmöglich ift.

9?ur baS tlrtbeit berer bleibt, bie ben Aufführungen be§ »Don

33ertmttfyung herleitet fyaben, baß „Äreu^er ben Don Sancho inftrutnentirt

fyafce", tt>a§ nad) bem Strengen feiner »eiteren SBtberiegung bebarf.
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Sancho« 1825 beigemofynt. Waty biefem mar beffen mufifaüfcfyer

S^eil geroanbt, im Dotlften mufifalifcfyen $b$ unb im «Stile

9)1 o 5 o r t '8 getrieben, £)ie geinbe be§ fugenblic^en ®omponiften

jebod? fugten gleich bem Darifer 33ericf>terftatter ber leidiger

„Slttgemeinen SD^uft^ettung" bie Stuftet p Derbreiten, baß „biefer

SWojart nocfy feine Partitur p fcfyreiben im ©taube fei", aucfy

erfauben fie eine 9tieber(age be6 «Don Sancho«. ,/£)a§ Sßerf

erfcfnen nnb — fiel", ftf>rieb ber Referent ber genannten 3 eitu"9'

eine üftotij, bie, fo nnbebentenb nnb üorüberge^enb fie fd)eint, boc^>

nocfy einmal, mefjr atö breiig 3at)re nac^ ber 2fapi?rung beS

»Don Sancho«, im Itampf mufifalifcfyer 3eitfragen auftreten nnb

bie Quelle Dieter 23orurtt)eite nnb gefyäffiger tritifen gegen ben in

feiner $eife ftet)enben tomponiften merben fotlte
1

)
— ein ®runb

mef)r ben $tammentob beS »Don Sancho« ju bebanern.

Dbmofyt burd) benfelben ein (Sinblid in bie bramatifd)4t/rif(i>e

®eftattung3fät)igfeit beö Knaben für biefe (£po^e un§ endogen ift, fo

finb bod) einige anbere itjm angefyörenbe ®ompofitionen — ^(aöier-

ftücfe — nod> Dorfyanben , bie uns für jenen 3Serlnft einigermaßen

fd)abto§ galten nnb, menn fie un§ aucfy lein Urteil über ben $luf3

feiner melobifdjen Onelle ermöglichen !5nnen, bod> auf benfelben,

fomie auf fein ®ompofition§tatent mit ©icfyerfyeit prücfffließen

taffen, audj> neben 3ugenbarbeiten anberer Qtteifter gefteüt 21nr)att$*

punfte über bie 2lrt unb ©ntroicfetung feine« (Genies gemäßen.

(Sine 23etrad)tung berfelben bürfte l)ier am ^ßla^e fein.

©od) juöor nocfy einige bie im VIII. Kapitel berührte unb 1825

in QJkncbefter aufgeführte »Grande Ouvertüre« für Dr*

(fyefter betreffenbe SSemerfungen. £)ie Don mir bafetbft mitge-

teilte 5ftotis ift bie einige ©pur geblieben, mefcfye icfy über fie

entbecft Ijabe. Sifjt Ijat in feiner 3ugenb überhaupt Diel für

$taDier fomie für £)rd)efter fomponirt, Den bem nid)t§ gebruct*t

morben ift. ®iefe ^ompofitionen laffen ftdj> in sroei klaffen ein*

feilen, in fotd)e , Don benen mir etma$ miffen, unb in fotdj>e, Don

benen mir nid)t3 miffen. 3U ^er erften — bie einige natürtid), bie

1) 2113 2 i [ § t in ben fündiger Salven feine fcalmbred)enben Drdjefter»

roerfe fd)uf, fudjte ein Sbeil ber fonferfcatiben gartet bem ^ublifum [einen

„SKangel an $ompofition8talent" recfyt anfcfycmlid? ju machen unb citirte jene

Siotijen über bie Oper be§ inerjefmjär/rigen Änaben. (Ein Siterat ber „©rens=

Boten" fd)rieb 1857 Bucbftä61ic^ : „9lid)t geroarnt burd) bie Srfotglofigfeit bei-

der toon 1825 ließ er fidj Überreben Äompontft ju roerben :c. jc."

G*
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für unfere ^Betrachtung ejctfttrt — ift ba$ fetner miener Seljrjeit

angeljörenbe »Tantum ergo« ju jagten, fobann bie (Sonate,

mit toetcfyer er Sftobe mfyftificirte, feine Operette »Don Sancho«,

eintlatüerfoncertin 2lmotl (fiefye näcr/fteS Kapitel), beßgleicr/en

obige Dußertüre — alles Kompofitionen, bie uns nur bem tarnen

nacfy burd) ü)re (Srtr-älmung feitenS ber mufifatifcfyen £age$* unb

3eitgef(f/icf/te ermatten geblieben finb. 3fyr Slutor, bei bem id) über

ifyr ©djncffat nacf/geforfcf/t, meinte, baß fie bamats in Ermangelung

eines feften ©omicits öertoren gegangen, (gegenüber ber @org=

falt jebocf/, rr>eXd^>e Slbam Stfjt über Sitten breitete, n>aS mit bem

®enie feines @olmeS sufammenlnng , läjjt ftd) biefe Slnna^me —
nad) meinem ©afür^atten — nicb/t burcr/tr-eg aboptiren unb icfy

glaube, ba£ mannen £ag nod) mancherlei aus feften, iljm felbft

unbefannten giften, in benen üiel jur 3 e^ nocf/ „üerforgt" liegt,,

tyerßorfommen !ann. £)ocf/ bem fei tote ifym trolle: ben größten

33ertuft tüirb immer, tr>enn fcon biefen Kompofttionen nichts toieber

auftauten fottte , bie Sürbigung beS „fleinen Sifjt als Komponift"

baburcl) erleiben, obtoofyt fcfyon allein ifjre tarnen als Kompofi»

tionen, tüelc^e feiner $eit gereiften Künftlern, fotoie ber Öffent*

ttcfyfett in Seltftäbten wie ^ßariS unb Bonbon lebenbig fcorgefüfyrt

werben fonnten, oon feiner üeinen iBebeutung für fie bleiben. 2öaS

nun bie »Grande Ouvertüre« betrifft, fo ift eS rttd^t untoal)r=

fd?eintidi>, baf$ fie bie jum »Don Sancho« mar, ba§ man fie aber

nicr/t als folcfye nannte, weit bie Operette überhaupt ifyrer 2ütf*

fü^rung nod) entgegen fafy. öfteren SBoben für alles 2ÖaS unb

Sie geben fetbftßerftänbtid) bie Kompofitionen ber 3ugenbperiobe

8tf jt'8, tt>etcf/e burd? ifyre Veröffentlichung uns vorliegen, glühten

wir uns su ifmen prücf!

£ier finb es brei Ktaoierfompofitionen (unter ifmen eine

©ammlung), welche bem Knabenatter beS üütteifters angehören unb'

bem Urteil über fie, fowie einem SBergleid) mit ErfttingSarbeiten

anberer Qtteifter baS nb'tfyige Material liefern.

©ie iüngfte berfelben ift ein »Impromptu« über fernen

oon ^offini unb ©pontini. £)aS KompofttionSjaljr beSfetben

ift auf 1824 feftjufe^en. £)ie iöürgfcfyaft für bie 9?icr/tigfeit biefer

Sütnafyme liegt in ben fernen, wetcb/e ben Dpem »Donna del

Lago« unb »Armida« t>ott 9^0 ff int, »Olympia« unb „gerbinanb

(Sorte,}" bon ©pontini entnommen finb. £)iefe fämmtlicf/en

Opern gehören ber $eit »or 1824 an. §ätte -8tf jt biefeS »Im-
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promptu«, tt-etcfyeS im gufammenfyang m^ feinen ®oncert= unb

<Satonprobuftionen ftefyt, ein Satyr fpäter fotmponirt, fo nmrbe er

jmeifettoS ein petita beS neueften ^robufteS beS mufifatifcfyen

3eitfterneS 9?of fini — »II Viaggio a Reims« *) — gemäht unb

bantit ben (Sreigniffen beö £ageS SRecfynung getragen tyaben. Die

p)eite biefer ®ompoftttonen, ein »Allegro di Bravura«, ge-

hört nad) ber uns t>om ®omt>oniften geworbenen Angabe otyngefätyr

berfetben $eit an - 3m 93ergleidj> aber mit bem »Impromptu«

liegt eS nätyer, baSfetbe feiner öoüenbeteren ^orm, fotoie feines burct)-

meg reiferen SntyattS wegen in ein tyftfyereS Qafyv (1825) p oer=

legen. DaS britte 2ßerfd)en enbttdj), eine (Stübenfammtung,

gehört bem Satyr 1826 an nnb würbe auf ber feiten ^eife burcty

bie franjöfifctyen Departements fomponirt. DiefeS Serben ift baS

fcietfeitigfte unb tyat muftfatifd) bteibenben Sertty, wätyrenb bie

öortyergetyenben in SSejietyung pm $omponiften, fbiöte p bem

bamatigen mobilen @ttt ber ttaoiermufif nur einen biogratotyifctyen

beanffcrudj)en tonnen. Sitte brei pfammen bilben in ityrer SReityen*

folge einen Tritonus, metc^er mit Stfjt'S innerer (Sntwidelung

£>anb in Spanb ging.

33epg(icty ber DouSsatyten biefer Serben Bleibt noety eine

iöemertung p machen. DaS »Impromptu« nämttety trägt bie

DpuSptyt 3, baS »Allegro« bie DpuS;$atyt 4 unb bie „(Stuben" bie

DpuSsatyl 1 : $atyten , welctye bepgtiety ityrer tyier angegebenen

(SntftetyungSfotge im Söiberffcructy mit biefer p fielen fd>einen.

Diefer Siberfbructy aber löft fic^> baburety*, baft nur bie beutfetyen

SluSgaben, we(d)e fämmtticty diele Satyre ftoäter als bie erften fran*

Söfxfctyen erfetyienen finb, biefe Hummern tragen.

Sntereffant für bie iöeurttyeitung ber fünftlerifctyen (Sntwidelung

Stf^fS ift ber mufüatifctye £tyeit biefer brei Sugenbwerfe.

SBie eS bei atten Sugenbarbeiten unferer großen £onmeifter ber

gatt ift, jei^nen fiel) auety bie Sifjt'S weniger burcty Originalität

als burcty fixere Üteprobnftion beS bereits 23ortyanbenen, innerhalb

ber Heineren 9flufifformen , aus. £atybn, Sflojart, iBeet*

tyooen — atte tyaben fiety anfangs an bie £aubtoertreter ityrer $eit

angelehnt. DaSfetbe ift bei Öifjt ber galt, iöei 9flosart'S

$nabenarbeiten leben in jebem Sauf, in jeber ^armonienfotge bie

itatienifetyen Dpernfomponiften beS actytäetynten SatyrtyunbertS. Die

1) Äomponirt jur Ärörmttg§ feiet SarfS X.



86 ©ifte§ 33u$. tinber» unb Änabeniafyre.

ißeetfyooen'S fönnte man, toäre bei* 9?ame be§ Somponiften

unbefannt, fügltcfy für Weiten ber [mobifd)en ttabierfomponiften

ber Bett 1730— 1780 galten. £>ie bem Knabenalter 8tf&t'&

angefyörenben Sompofitionen finb ebenfalls Sftefle^e ber im Äoncert-

faat fyerrfd)enben ®efd)mad:$rid)tung ber 23irtuofenepocl)e unfereS

3a^unbert3. £>a§

Impromptu J

)

sur des Themes de Eossini et Spontini,

meines feiner äußeren Anlage nad) bem oon ben äSirtuofen oer*

tretenen 3eitgefd)ma(£ entfpred)enb ift, bringt beliebte mit 23aria=

tionen umranfte fernen im potpourriartigen ^acfyeinanber , bei

benen toeniger bereu reinmufifaüfcfye Durcharbeitung als ber SBofyl*

laut unb bie ißrittanj beö gigurentoertS fyerbortretenb ift. 3n

teuerem liegt ber ©d)tt»erpunft. 9ftdj>t3beftotoeniger ift baSfetbe

überrafd)enb gefcfyidt unb mit bereits großer tedmifd)er ^ertigfeit

gearbeitet. (£« ift atteS teicfyt unb flüffig, nirgenbS mad)t ftc^ eine

©d)tt>erfättigfeit ober ein £tt)ang fühlbar, altes ift urmuftfalifdj).

©id> im tfyrifd^brittanten <2>ttt, ber in SKojart »urjett, aber

feine ebetfte (Srntancfelimg in Slementi unb Rummel gefunben

fyat, betoegenb leljnt e$ fid) mit feiner iörillanj unb feinem Söofytlaut,

feiner £mrd)fidj>tigfeit unb (Srajie an Rummel an unb berrätfj»,

ganj wie ba$ gtguremoerf biefeS QKeifterS, ben geborenen SBtrtuo*

fen. £>a3

Allegro di Brayura 2
)

dedie ä Msr. le Comte Thadee d'Äraade,

ftefjt in feiner gorm, mie als reinmufifalifd^e Seiftung ungleich

fyöfyer al§ ba§ »Impromptu«, ju meinem es fi$ »erhält, mie ernfteS

aJiufilert^um 51t tiebenSmürbiger SSirtuofentänbelei. Seine tanbtäufi*

gen Dperntfyemen liegen ifym ju ®runbe. SDte fernen, »on i§m

felbft erfuubene, finb mit ber ben f(affifcf>en 9fteiftern eigenen 3ä$tg*

leit »erarbeitet. Sein %<ät erinnert an eine toieqelmiafyrige Knaben»

1) 2)eutfdje Ausgabe: als opus 3, Bei ^ßtetro 2J?edjetti in Söien.

2) 2)eutfd)e 2tu§gabe : ati opus 4, bei griebric6, Äiftner in Seidig.
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fjanb. Üftit ftaunen$u>ertl)er ©itf)erf)eit unb geftigfeit ift ba$ $au$U

petita in atten ^Beübungen, tote ber ftaffif^e Ätabierfafc (ie bor*

f
greifet , burcfygefüf/rt unb beftätigt aöe§, toaS bie toncertbericfyte

über feine Improvisati jagten. Sie gorm beö »Allegro« tft tote

ein erfter @onatenfa| 33eetf)oöen'S, aber mit JpummeTfd)er

SÖrittans ausgeführt. ©benfattS bem tt/rifd^brittanten tlafcierfai-s

angefyörenb erinnertet me^t-fad) an £)ummet'S Stbur^onbo mit

Drdjefter. £)ie ülftobutaticnen aber tcurjetn in benen Söeet*

fy
oben 'S. ©ie (Sric-eiterungen ber 2Sern)anbtfc^aft ber Tonarten,

»ie fie biefer SJleifter praftifd) burd) feine Sßerfe gelehrt, jeigt fid)

in bem »Allegro« bereits in 5tetfdj> unb Slut übergegangen. ^acfy

39eett)ot>en öoöjie^t ftd> bte 23ern>anbtfd)aft ber Tonarten nid)t

nur nadj> Quinten, urie j. 39. (Sbur — ©bur — ©bur ic. u., fonbern

nad) ber SSerbinbung ifyrer §aut>taccorbe, toonad) 3. 33. bie Tonart

(Sbur alte bem (5 terjöertocmbten Harmonien in fi(f trägt: Stmott

unb (Smoö, 2lbur unb (£bur, SlSbur unb tgsbur. ©iefe äftobula*

tionStceife tritt bei ben SRepräfentanten beö (t/rifd^brittanten <Sti(S

nod) nicfyt üoöftänbig ausgeprägt auf. ©aS »Allegro di ßravuracc

aber betoegt fid? mit großer 8eid)tigfeit in ifjr. @dj>on beffen (Sin*

teitung bringt einige Iräftige $üge 33eetfyoöen'fcfyer 3ftobuta=

tionStoeife.

©ie bebeutenbfte ber Sugenbarbeiten 8t f jt'ö jeboc^ ift feine

(Stübenfammtung

:

Etudes (opus 1)

ponr le Piano en clouze Exercises. *)

©ie £itel=23ignette ber erften ^cfmeifter'fd^en SluSgabe ftettte

anfpietenb auf ben jngenbtid)en. Äomponiften ein in ber SBiege

tiegenbeS $inb bar. ©etirifj ptte feine anbere 2HIegorie bie einge*

borene 9?eife beS (Genies in SBejiefyung ju feinem Sugenbtoerf

gebraut beffer auSbrüden Jönnen. Dbtoofyt inbtoibuett nodj> in

ber SBiege liegenb, finb biefe ©üben bereits reife (Sr^eugniffe, bie

in me^rfacfyer S3ejie^ung unfere Slufmerffamfeit beanfprud)en.

1) ©eutfcfye 2tu8gafee: als opus 1, bei gr. §efmeifter in Seidig 1835.

2)ie erfte franjcfifdje Ausgabe er festen 1826 Bei Sßotffelot in äftar feilte.

— Robert @<$umann (9?. Seitförtft für SDfoifH 1839, II. SSanb SRo. 30) be=

$etcl)net Styon als ben SSerlagäort, Stfjt nannte mir ofctge girma. — ©iefe

Sluggabe tft üDtabemoifeße Stybia ©arella geroibntet.
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©eben fie etnerfettö zur geftftetlung feines bamatigen tönnenS

baS ergiebigfte Material, fo fitib fte anbererfeitS jur Darlegung

fetner (Sntwictetung als ®omponift unb inSbefonbere pr (£rfaffung

ber Umwälzungen, welche ftd) bejügltd) tfyrer in ben folgenben

Saljrseljnten öoüpgen, eines ber wertfyüoltften unb intereffanteften

©ofumente geworben, ©ie enthalten feie Meinte p feinem fpäteren

unerreicht bafte^enben SRiefenWerf: »Etudes d'execution transcen-

dante«. @d)on fyierauS ift p erfeljen, bajj fte feine ©üben ä la

(ä%?mfy ftnb, bereu ©dj)ä|ung fict) aus ifyren ftngererziefytict)en ©gen*

fd)aften beftimmt. Pannen fte auct), wie eS im ßfyaraftet ber

(Stübenform liegt, ein SDiotito in ein fid) fortfpinnenbeS $iguren=,

£auf* unb ^affagenne^ , fo ift baSfetbe bodj> babei ftimntungSge*

tränft unb im fnnbticf auf ben allgemeinen ©tanbpunft bamatiger

Äfabtermufif fogar muftfalifdt) intereffant. ©et feiner ber zwölf

©üben toerteugnet ftcfy muftfatifdHd)affenbeS ®enie. 3ebe Ijat ein

geniales (Gepräge, fei eS im üJftotto, in einer ^Beübung beSfetben,

im Aufbau ber Saufe ober fei eS in ber Sftaft ber Sfljfytljmif ober

im SluSbrucf ber «Stimmung, ©timmung Ijaben alle. (Sbenfo einen

energifcfyen $ug — »verve« nennt Ü)n ber granpfe. (Srftere aber

ift nod) gebunben burd) bie mufifatifd)e $orm fowo^l, als burd) bie

3ugenb beS Somponiften, welche entfeffelten Stimmungen nod) ferne

lag. S33te baS »Allegro di Bravura«, gehören aucfy biefe »Etudes«

bem tfyrifd)sbrittanten ©til an.

3m £)inbticf auf Stfjt'S eigenartige Söege, welche er als

tomponift einfct)lagen follte, im £)inbtict aud) barauf, baß gerabe

in biefen fleinen (Stuben — feine bewegt ftdj> über bie ©auer t>on

üier ©eiten — Späteres vorbereitet liegt, überrafd)t eS ungemein,

jeben Xaft, jebe ^eriobe ftreng in ben ®renjen ftaffifct)er 3uct)t

ju finben. 3ebe £>iffonanz geljt nod) ifyren §üc^>ttg flaffifct)en 2öeg

unb unter ben Harmonien finbet ftdj) faum eine ©pur moberner

iDiSforbanj. £)aS ftnb (5rfMeinungen überrafd)enbfter 5lrt. ©ie

[teilen feft, wie gebiegen unb Kjiftorifd? forreft fein muftfalifcfyeS

können war unb in welchem fyoljen ®rab er bie formen befyerrfdt)te

;

fie zeigen aber aud), wie gebunben feine (Eigenartig feit fid) nod) im

Greife beffen bewegte, was bie (Erziehung tfym übermittelt l)atte

unb ifym Ijatte übermitteln fönnen.

Sftod) nad) einer anberen ©eite frappiren biefe »Etudes en douze

Exercises«. 2116 Unterrichtsmaterial betrachtet fönnen fie

ZU bem ©lauben »erführen, weniger ber (Erfahrung eines fünfzehn*
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jährigen Maestro anzugehören als einem im £)ienfte beS £ef/rfad)S

ergrauten Veteranen. X)ie SBafyl ber SQ^otttoe i[t nad) ted)nifcl)=

bilbenber 9?id)tung mit einer ©id)erfyeit unb SeiSfyeit getroffen,

roie fie baS Talent allgemeiner 9?angf(affe nur burd) bieljäfyrige

^3rari§ fiel; erringen fann. £)er 3nftinft beS ©enieS überflügelt

alle (Srfafyrung. (Sbenfo ift bie 3trt ifyrer iBeljanblung. $eine ber

(Stuben ift ofyne eine Söenbung, tt>eld)e ber (Sntoicfelung ber Ringer

nicfyt befonbers erfpriepdj) märe. £)abei tritt baS toirtuofe (Clement

in ben §intergrunb, nur ange^enben ©cfyiüierigfeiten baS gelb

taffenb. 3fyr päbagogifcfyer Sertl) ftellt fte neben bie beS @tüben=

baterS Sodann SÖaptift (Sramer. Senn tro^bem Öt f 5
1
'^

3ugenbn>erf in ber Literatur beS Unterrichts nid)! wie (Sr am er 'S

(Stuben eingebürgert ift, fo bürfte baS bem Umftanb ppfd)reiben

fein, bafi, inbem Sifjt fie je^n bis ^toölf 3aljre fpäter ju feinen

SRiefenetüben umfdntf, er fie gleicfyfam aus ber Öffentficfyfeit »er*

bannte. 2tucb. bie alles überragenben ©lanäftücfe feiner 23irtuofen=

epod)e mögen iljrer Verbreitung im 2ßege geftanben Ijaben. £)odj>

ift eine fotcfye, ttenn aucfy öerjögert, t»orauSftd)tlicfy.

2llle brei ber $nabenepod)e Stfjt'S angefyörenben 2öerfd)en

ftefjen feiner, fpäteren (Sigenartigfeit nod) fern, ©ie fielen r>or ben

kämpfen feiner inbbibueüen (Sntmicfeluug , bringen aber tro^bem,

toenn aucfy ganj leife, 23orflänge fpäteren ©d)affenS. ©0 enthält

baS »Impromptu« $. JS. einige £afte (auf ber ^weiten @ette) , bie

feljr an ungarifcf/e S%tfi! erinnern. 3m »Allegro« unb in ben

„Stuben" hingegen finben fid) feine folgen SInftänge bor — öiel*

leicht, baf? jene eine fcfytüad)e Sfteminifcenj an bie gigeunermufif

feiner fmmat loaren? 3m ®anjen belegen fic^> biefe ®ompofttionen

auf ber §öl)e ber @alonn;erfe ber geit, fid) ber beften 9fid)tung

ber SSirtuofen anfcptiefcenb.

(Sin 23ergteid) ber 3ugenbarbeiten Sifjt'S mit ben 3ugenb*

arbeiten Seet^oöen'S bietet manches 3ntereffante. ©em
»Impromptu« (äffen ftd) §tr>ei fleine lieber, bie SSeetfyoben

ebenfalls als brei^elm* unb bierjelmiäljriger ®nabe 1783 unb 1784

fomponirt I)atte — „<Sd)i(berung eines 9ttäbd)enS" unb „2tn einen

©äugling" — , fomie brei 1 783 lomponirte ^latoierfonaten 1) §ur

1) 2)ie meiftett Süisgafcert biefer Älatoierfortatert Ijabert auf iljrem Site! bie

23emerfurtg ; „3m untere 2e6ert§jaf;re gefcfyriebett". 2)tefe Angabe ifi irrig, roie

audj SSeett;otoen
1

S 23iogra:pf)ert 9J£arj, Sfjaqer, 9iofyl es nacheifert, dt roar

brcije^tt Safyre alt, als er fie fomipomrte.
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©eite ftetlen, bem »Allegro di Bravura« ein „9fonbo" in 2tbur

(fcmponirt 1784) unb baS 1785 fomponirte, erft nacfy beS 9tteifterS

£obe ebirte (1836) £rio in (Ssbur für Älatoier, ^Biotine unb SBtoton*

cell. £>en »Etudes en douze Exercises« läßt fidj) fein ©eitern

(tue! toon S9eet^oöen geben. 3)aS einzige mären bie 1789

gefegten „II ">ßrätubien in allen jmölf £)nr=£onarten", toetc^e 1803

als opus 39 beröffentlicr/t morben finb. 2tber abgefefyen batoon,

baß SBeetljoöen Bereits im neunzehnten 8ebenSjaf>r ftanb, als er

fie fornponirte, alfo toter 3a^re älter mar als Sifjt, als biefer feine

»Etudes« fd)rieb, finb fie fo fefyr nur fontratounftifcb/eS ©djmlmerf

ofyne (Srfinbung, baß fie als ^ßenbant p ben (Stuben unjuläffig finb.

2ütd) bei iBeetb/otoen'S $emtoofitionen feiner ^nabenfat/re

^eigt fid) alles in einem überrafd)enb mufifalifd>en $(uß , bie $orm

flar unb fertig, alles muftfattfd), aber alles ebenfalls nur als 9?etoro*

buftion ber fyerrfcfyenben ®latoiermufif. £)er ®efd)macf unb bie

9ftcr/tung ber £ät bilben ifyren £)intergrunb in gleicher Seife mie

bei Sifjt, nur baß biefe Reiten felbft toerfclriebene maren. 3Me

jmei flehten lieber SÖeetljotoen'S fielen in $orm unb SluSbruct

ganj auf ber naiüen ©tufe, meiere bie lieber ber „3agb" 2tbam

filier 'S einnehmen. (Sbenfo belegen fid) bie brei ^labierfonaten

auf bemfelben Terrain, auf meinem fid) bie bamalS beliebteften

SHatoierfomtooniften 3o^ann Sanfyal (1739—1813), ©eorg
Sfyriftobfy Sagenfeil (1688— 1779), 3or,ann granj
Bcatoer ©terfel (1750—1817), Slnton (Sberl (1766—1817),

alle Vorläufer unb -geitgenoffen gfftojart'S, belegten. — ©ein

„^onbe" bagegen tonnte man für eines ber fteinen SÜiojart'«,

mie fie bei feinen jtüeifä^igen ©ematen toorfommen, galten. (SS

ift nod) fefyr bürftig, aber formforreft unb tedmifd)=ftüffig. £)aS

(SSbur^rio befyerrfct>t bereits eine größere $orm, gehört febod)

ebenfalls mefyr bem toor^csart'fcf/eit ©til als biefem an.

(gegenüber ben Seiftungen ifyrer $eit ftefyt ber Sertfj) unb bie

2trt ber Seiftungen ber Knaben 33eetl)otoen unbSifjt fxc^> gleich

.

3m 23ergteid) miteinanber aber macr/t fid^> bie grüfyreife beS teueren,

fomie feine iljm angeborene SSirtuofität bemertbar. ®ie orna*

mentifeb/e (Srfinbung ift bei öifjt reifer als bei SSeetf/otoen.

@r befaß bereits nad) biefer ©eite eine SÖratoour tedmifcfyen ®e*

ftaltenS, mie fie ber le|tere in gleichem Stlter ftefyenb nod) ntc^t

befaß. Sind) bejügtict) ber ©timmung mar Sifgt reifer. £)ie

Einleitung jum »Allegro di Bravura« 5. 39. ift toon einer mann*
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tieft, fräftigen Stimmung getragen, tote fie Bis bafyin nocfy fein

^omponift in fo jugenbücfyem SUter, aucr; iöeetfyooen nicfyt,

jttm Stusbrud; gebraut Ijat.

ÜBeri)aupt treten bei 8tfjt fcfyon bie Stnjetctyen inbioibueiter

Stimmungen — bie ber Energie, beö Sd>iouug3 nnb ber ®rajie,

foune religiöfe Stimmungen — fapar auf, Bei i8eett)ooen ntdj>t.

£)te Stimmungen, toetcfye bie 5trBeiten be£ (enteren auSbrüden,

finb nur Stimmungen ber mufttatifcfyen $or'm, jebcd) nid)t fotd)e

ber Snbioibuatität, SBei ifym erfd)einen in biefer 3ugenbepocl)e bie

inbioibueüen Stimmungen nod) oottftänbig gefcfyloffen, toäfyrenb fie

Bei bem frühreifen Sifjt fd>cn emportreiBen iooften.

3m ©anjen fielen bie SugenbarBeiten Beiber ifyrem (Sefyatt

nad> fidj gleid). Unb oBtoofyt im erften Moment baS getoicr/tige

2Bort „£rio" iöeetfyooen ein ÜBergetoid)t §u geBen fcfyeint, fo

loirb baSfetBe Innreid)enb aufgewogen burd? ßtfjt'S Operette,

Duoertüre, StmoMoncert, tro^bem biefe Äompofitionen »ergoßen

finb. Unb fetBft wenn roir oon biefen Äompofitionen ganj aBftra*

fjiren toottten , würbe baS „£rio" lein ÜBergewicr/t Dom reinmufi*

fatifcfyen Stanbpunlt aus in Slnfprud) nehmen lönnen; benn e$

(äfjt ftd) ifym baS »Allegro di Bravura« entgegenhalten.

2Ba3 baS erftere burcfy bie mefyrfä^ige gorm (e8 Befielt aus

einem Allegro moderato, Scherzo unb Rondo, bie febod) in ben

engften ©imenfionen fid) Bewegen), fowie burcfy breite beS ®(ange$

ben 2lnfcf/ein l)at mefr p Befi^en, baS gleicht jebeS ÜBergewicfyt

beS £rio3 auffyeBenb baS »Allegro« aus burd> Breitere §orm,

burcfy ©tanj beS £onfpietS unb ®raft ber Stimmung. — Sd)tiefen

wir oon ben foeBen Betrachteten $taoierftücfen auf ben SBSertlj beS

»Don Sancho« jurüc!, fo täfjt ficf) mit 33eftimmtt?eit annehmen, bafj,

oBwotjt biefe Operette leine eigenartige ßeiftung fein lonnte, fie

beS mufifaüfcr/en gtuffeS bodj) leineSfattS entbehrt Ijat unb iljr

formeller unb metobifd)er S^ctl im Stnfcf/tufs an bie na^*SKojoxt'f(^e

tr/rifd)e Oper fid) Befanb, iöei berartigen 3ugenbarBeiten Ijanbett

eS fic^> nid)t um originale ülfteifterleiftungen — bie gehören aus*

fcfyltejjttcfy bem reifen ülftanneSatter— , aud) nicr/t um BafmBrecfyenbe.

3m jugenbticfyen Sitter tritt bie Sc^öpferlraft nur reprobucirenb

auf. £)ie Slrt aBer ber Stfeprobultion , bie §ölj>e ber tecpnifcfyen

gertigleit, baS ®efüfyt für Stil unb gorm, ifyr $(uß — baS finb

bie eckten öfterlmate beS ®enieS.
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£)te tompofittonen ber 3ugenbepoc^>e 8tf jt'S, welche belannt

geworben, finb in d)ronotogtfdj>er Drbmmg fotgenbe:

1823 (11 3afyre alt) Tantum ergo für (Sfyor, 9flanuffrtyt

verloren.

1824 (12 3afyre alt) Impromptu für fitotöer, gebrudt 1824.

1824 (12 3al)re alt) Operette »Don Sancho«, 2Jtoiroffrtyt

öerbratmt.

1825 (?) (13 3afyre alt) »Grande Ouvertüre«, 9ttamtffrtyt

verloren (?).

1825 (13 3afyre alt) Allegro di Bravura für Ätabter,

gebrückt 1825.

1825 (?) (13 3afyre alt) (Sonate für Älabtcr, SQtatffrtyt

üertoren (?).

1826 (14 3afyre alt) Etudes en douze Exercises für Ätaöter,

gebrudt 1826.

1827 (?) (16 3afyre alt) toncert für toter, SJftanuffrtyt

üertoren (?).



X.

unb trüb.

Broett« Steif« tn bte franj. föepavtevxznts. ffiabzmoifeHe ffitjbta fiSarella in ^arfetlle.

Wadj flaria. ßontrapmiktifdjt Stnbira b£t föädja. D ritte Steife nach, ffinglanb.

jMofdieles über ffiifjt. Steiigiöfe Stimmungen. ,WiU ?nm $)rte|ter|lctnti£. ffitljifdje mib

ibeale föüthnnrhnng auf fein SDefen nnb feine Änfdjannng. Öabereife nadj ßonlogrre sur

mer. örkranknng Äbam Cifjt's ; fein ®ob.

ad) ben ^Aufführungen be$ »Don Sancho« blieb 2Ibam

Stfjt mit feinem ©ofme nocfy bis ju Anfang 1826 in

^aris. Sann trat er mit ifym pm 3 weiten 2fta( eine

$oncertreife burcfy bie franjö jifc^en Departements an. 3m
$id:$ad: bewegten fie fid) In'nunter an ba$ mitteftänbifcfye ÜJtteer,

balb ba balb bort, je nacfybem fict) bie ©emüt^er mefyr ober weniger

für bie fyeitige SOcnfifa empfänglich geigten, länger ober für^er toer*

weilenb.

3lm tängften befmte fid) iljr Stufentfyatt in -üftarfeitle au§, wo

er bie im oorigen Kapitel befprod)enen »Etudes en douze Exer-

cises« mit feiner erften Sßibmung an eine ©ante Verausgab.

(Sine §utbigung, bie er fpäter im fomifd)en (Srnft einen SluSbrucf

feiner iljm bamats atterbingS unbewußten erften Siebe nannte,

©iefe Slue^eidmung einer ©ebifation würbe äftabemoifetle ör^bta

(&axtlla ju Zf)^i[, einer jungen £)ame, mit welcher er oftmals

ä quatre mains fpielte nnb bie iljrerfeitS ifyre Zuneigung x$m
befcnberS burd) Meine 9?äfdj>ereien betätigte, bie fie immer für ifyn

bereit fyielt. £)iefe garten 2lufmerffamfeiten errangen if}r feine

Sßereljrung, tro^bem bie ^atur fie ftiefmütterlid) genug — mit

einem |)öcfer üerfe^en ^atte.

211$ bie 9?eife burd) granfreid) beenbet war, lehrte Slbam

$ifjt mit $rans nad) ^ßarig jurüd:, aber nicfyt be$ ^oncerti-

renS wegen, fonbern bamit (euerer bei Slnton 9?eid)a ben
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^ontrapunft ftubire. gurüdgepgen b0" *> c* ^B^t arbeitete er

nun unter Leitung biefeS 2tteifterS alte formen ber ^oftypfyonie

burd) , ben mefyrftimmigen ©a^ , bie fanonifdj>en formen unb bie

Fuge, bte einfache tüte- bte ©oppetfuge. ©etbft bte fontratunfti*

fcfyen f)ej:ereten ber alten sJtteifter, rote ber 9?ättyfetfanon unb ber

canon cancrizans, biteben tfym ntd^t frentb. 9Jttt teibenfd)afttid)em

(Stfer übte er atfe Steife beS ®ontrapunftS, aber meljr aus greube

am ißefyerrfcfyen ber ©cfytoierigfeiten unb atter mufifatifcfyen 2tuS=

brudsformen ats aus Siebe ju biefen Formen fetbft, t»etdi>e fein

eigenes (SmpfinbungSteben nid)t frei ausfdringen tieften, ©en

Hontrapunft bis pr Fertigfeit p üben festen itjm für ben ®om=

Ooniften ebenfo notfjmenbig , tüte bie Fingerübungen für ben SStx*

tuofen. @r geigte ftc^> bei biefen arbeiten ebenfo befyarrtid) toie

fd/arfftnnig unb ber fonft fo fcfytoeigfame unb trodene Sfteidjja

fonnte nid)t genug rütmten, mit roetd)er 8eid)tigfeit fein ©djmter

fotoofyt auffaffe ats arbeite, diu fyatbeS 3at)r tjatte genügt ifym

baS ®et>eimnis beS ÄontrapunftS p offenbaren.

$ftad)bem biefe ©tubien abfotoirt toaren, nmrbe toieber eine

®oncertreife — biefeS 9J2at burd) einen £fyeit ber ©c^meij —
ausgeführt. ©i|on, ®eneoe, iBern, Supern, SSafetu. a.

toaren bie ©täbte, in'metc^en granj auftrat. 3)aS toar im hinter

1826 auf 1827.

3m SJiai beS festeren 3afyreS enbtid) erfolgte bie britte SReife

nadj» (Sngtanb. Für tange 3 e^ bie te|te.

£)iefe fämmtticfyen Reifen ersten ben SHutjim beS Jungen

$ünftterS unb brachten ifym öorbeerernten. ©ein ®taoierfpiet

t)atte nod) gewonnen an ®tattj unb SÖraoour. Waty einem Äoncert,

baS er am 9. 3uni in Sonbon gegeben, fdjrieb ber antoefenbe

•DJlofdjeteS in fein £agebud), F*gu3 Sifjt'S @oiet übertreffe

aüeS früher gehörte an ®raft unb Übertoinbung oon @d)toierig=

feiten. 1
) Sieben biefer ißemerfung ftefyt nod) eine anbere. 9ttofd)e =

teS fegt weiter, baft „Öifjt'S 2lmott = ®oncert, toetd)eS er

gefpiett, d)aotifd)e ©d)ön Reiten enthalte". 33on biefer ®om*

pofition fd)eint nichts ats biefe Stufterung fpäteren 3 eit ßn geblieben

9$ fein. (§S giebt fein gebrudteS 2tmoMoncert oon Sif^t unb

ber tomoonift fetbft erinnert fid) beffen nicfyt mefyr mit SBeftimmtljeit.

1) „lu§ SWofd^ele« 2efcen"2c. (?eipjig, ©linder u. §umMot 1872.) I. 33anb,

©eite 138.
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Safyrfd;einlicfy, bafe e$ als Sftanuffrtyt , ßietleicfjt nur eine ©fi^e,

burd) baS Sanbertebeu »ertoren gegangen.

Sät;renb biefer testen jwei 3afyre, bie aufgefüllt waren mit

Reifen, Sftuftciren unb $ompofttiow§ftubien, Ratten fid) bie Sotten

nicfyt oerjogen, welche ben ^eiteren Sugenbin'mmet beS genialen

Knaben ju umfd)feiern begonnen t)atten. 2lbam ßifjt'S ®efunb*

fjeit fyatte fid) nidj>t oerbeffert. ©eine Reiben Ratten jugenommen,

mit Ümen feine *pr;pod)onbrie. Unb $ranj bagegen fyatte ftd)

nod) mefyr an bie 9^ät^fet nact> 3nnen Eingegeben. iBatb leuchtete

er auf in $reuben, balb oerlor er fid; in ©ctnnerjen, unb oon

beiben lannte er fein Sarum? 2tber bie einen wie bie anbern

brängten Um über fid) fyinauS, einem ($twa§ jtt, baS fein taftenbeS

Sefen mit ^eiliger ©e^nfuc^t unb ^eiligem Stirnen erfüllte: bie

retigiöfen ®efüfyte gewannen bie £)bermac£)t. Unb ©etmen unt>

2Umung trieben ilm jum ©ebet, in bie $ircf>e, in ben iöeict)t=

ftufjl. ©eine ©eete gab ftd? Inn an bie ®efüfyte, unter benen fie

erfcfyauerte
; fie fanb sJlat)rung in bem ^oettfd^en unb mtyftifcfyen

IhtttuS be§ £atfwtici§mu§.

SLÖte einft ^aleftrina, fein 3hmftfd)affen in einer inneren

göttlichen Seilte begreifenb, einem jeben feiner Serfe ein »Illumina

oculos meos« oorau^fanbte , fo führte ber gottbegeifterte $nabe

feine arbeiten &ur ©fjre be3 Iperrn au$. »Laus tibi Domino«
— ba3 war bie 2lnfang§- unb ©deforme! feines £lmn6, baS

waren bie Sorte, bie er unter jebe feiner arbeiten fe^te. 3m
XageStauf aber entfcfytüpfte feinen Sippen oftmals ber 23ittruf ber

Litanei : „£) e r r , erbarme 3Md)unfer!" unb religiöf e ©cfrciften

befestigten ilm fooiet wie feine 9toten. 3n ben brei Sorten

be3 iöittrufS fafy er nad> b'Drtigue ben 2luffd)rei aller @cr/mer=

jen, bie Sfteue aüeS 3rren3, .ben £rauerd)or aller Reiben ber

©iefe ©timmungen traten hinein in feine äftufif, — balb mit

8eibeufd>aft, balb wie l^inbämmerabeS öeben. ©ein ©piet gtid) nicfyt

fetten einem aufgeregten ©trom, beffen Ijocbbäumenbe Seilen in

$euer erbrennen, um wteber in ficfy »erfinfenb p bewegter ©tille

$u werben gleich einem träumenben @ee. ©ie formen aber litten

unter biefen inneren Hebungen unb ©enlungen. ©ie »ertoren cft=

malS ifyr ®leidj>gewicl)t, nur ben ©timmungen bienenb, bie gerate

9ttacfyt über i^n Ratten, ©eine 9?etorobuftionen würben in gotge

beffen formell ungteid) unb bie ^ßtaftit ber $orm löfte ficfy auf
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in beut Übermaß ber (gmpfinbungen, burd) toetc^eö bie (SntmicMung

fetner ange^enben SüngtingSfeete ftd) 33afm brad).

Slbam 8tf$t ftanb in folgen Momenten feinem ©ofyne

gegenüber, mie einem fremben (gtoaS, aber einem (£tn>a8, baS

feine Hoffnungen momentan sufammenfdjmürte ; — fo n>ie er

mar SJiojart in gleichem Stlter nid)t getoefen! SJlojart mar,

nad)bem er feine: »La finta semplice« fomponirt, mie ber

borgen in ben Sag in bie Steife fetner Stiftungen ^tnem=

gemad)fen ofyne feetifcfye unb fünft(erifd)e @d)tt>anfuugen mtc er fte

fyier gemährte. (§3 !am ifjm nid)t in ben (Sinn, baß ber (Seift

ber ®efd)id)te ben t>erfd)iebenen ©enien ßerfcfyiebene Aufgaben p
(öfen juert^ette unb baf? biefe Stufgaben fd)on gemiffermaf?eu

in ifyrer Drganifation oorbebacfyt feien, ebenfomenig, baf? bie (Snt=

micMung be§ einen im ®leid)getoid)t ber Seele, Bei bem anbern

burd) ©ärungen unb Umwälzungen ftd) boll^ie^e. 3n feinet

©ofme§ geiftigem Buftanb ^a 3 Won gleicfyfam ein Sßorgefü^t jener

(Stimmungen, meldte fpä'ter erregt bon feiner bie Probleme ber

©efettfcfyaft , ber Religion unb ber ^itofopfne in ftd) fyinein*

jie^enben intelligent nad) 2lu6brucf verlangten.

©er junge ®ünftler ftanb erft je|t am Anfang feiner leeren

fcl)bjtfd)en mie geiftigen (Sntmicfetung ; fein Körper mar im ©einten,

feine 3nbit»ibuatität ^atte fiep erft ju entfalten, unb altes 33i3l)erige

mar nur ein ^rätubium fjierju. £)a§ Übermaß ber (gmbfinbungen

aber, meld)e3 bie Ringer beS jungen ®üttftter§ leitete unb fte i&U

meife gegenüber formeller ^ßtaftif irren fiejL tnbem e3 ber @ub=

jeftitoität freies Spiel gab, faßte fein 25ater als ^acfytäffigfeit auf,

bie iljn oon ben richtigen iöatmen ber ®unft ju entfernen broljte.

£)aß bie Subjeftioität in ber ®unft eine fd)öbferifd)e 9ttad)t

merben fönne, beren iBtütfyen fid£> anberS als bie ber äfto^art*

(§pod)e gematteten, baß biefe fd)ö:pferifd)e Wlafyt bereite in 33 eet ^

fyoben ifyren Sag angetreten, — ba§ n>aren (Sebanfen, bie

Slbam Öifjt'S ®efid)tsfrei3 fern tagen. Sd)ien boc^> fetbft bie

tieffubjeftioe SKomantif beS »on il)m fo l?od) gefeierten iöeetljotoen

iljm entgangen ju fein. — SSftit 2(ngfttid)feit unb nicfyt frei bon fjfybo*

d)onbrifd)en Saunen übermalte er jebe Öeiftung feinet SolmeS.

(5r gebot unb »erbot, er bügelte unb trieb an, je nad)bem biefer

in einem 3ubiet ober in einem ^moenig fid) gelten ju taffen fd)ien.

£)iefe Unjufriebeu^ett jebod) braute fein 3Bünfd)en nid)t jum

3te(. Sie mehrte in bem jungen Hünftter ben ©urft nad) ®ebet.
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(Sin Verlangen nad) innerer Heiligung ergriff fein ©emütty unb

teufte fein ©einten auf bie SBafynen gottgeweifyten SeBeu«. SSoü

biefe« ©ränge« trat er eine« £age« flefyenb »or feinen 23ater fyin

:

„Saß' mid; ®otte« ©iener »erben", Bat er — „laß' ber Söelt

mid) entfagen".

©a« war eine fcfywere ©tunbe für 2tbam Stfjt; bodj §erj

unb Urzeit waren ifym nid)t gefangen burd) be« @olme« Sitten.

SBar fein Stuge auefy gegenüber beut gegenwärtigen füuft(erifd)en

(Sntwidelung«ftabium be«fetBen nid)t fcfyarf, gegenüber feinem

©eniu« felBft blieb e« fyett. „©ein ißeruf ift bie äftuftf", entgegnete

er ifym. „©ie Siebe ju einer ©ad)e ift nod> lein 23ürge für bie

SSefäfyigung berufener ju fein. 3n ber SJhtfif Bift ©u e«. ©e«

eckten ^ünftter« 9öeg füfyrt nicfyt an bem ber Religion DorBei —
ein 2ßeg !önnen Beibe ifym fein. Siebe ©ott, fei gut unb Brau,

um fo f)öljere« wirft ©u in ©einer tunft erretten. ©u gefyörft

ber $unft, nicfyt ber IHrcfye!"

granj fc^roteg. <5r empfanb bie 9ftdj>tigfeit tiefer 2öorte;

jwar ba« retigiöfe ©einten nahmen fie nicfyt bon feiner ©ee(e, aber

fie ergriffen tlw wie ein ®ebot. „©u fottft SSater unb äftutter

efyren" — war t^m ein Sort, aBfotut unb unBefdmeibbar, auefy

bann, wenn e« fc^merjte, wie \t%t.

(Sr entfagte bem ©ebanfen ben tünftler* mit bem ^riefterftanb

ju t>ertaufd)en — aber ber Surft nad> ®ebet unb nadj> innerer

Jpeüigung BlieB. ©tng er aud? weniger pr $irdj>e unb faty man

aud? bie ®eBetBüd)er unb ^eiligen ©Triften fettener in feiner £)anb

at« oorbem, feine retigiöfe (Stimmung war nicfyt gemtnbert; fie

war geftiegen, nur verbarg fie fid) bem jürnenben unb forgen*

üotlen Sßlid be« SBater«. tarn bie 5ftad?t unb war beffen 2Iuge

gefcfyloffen com ©d)(af, bann erfyob er ficf> oon feinem Sager unb

bie surüctge^attenen (Stützen Brauen um fo ungeftümer unb

heftiger I)ert>or.

9ttd>t unfruchtbar waren feine retigibfen ÜBungen unb nicfyt

einfeitig wirlten fie prüct auf fein 3nnere«. ©eine inbrünftige

SieBe ju ®ott warb Breit unb befynte ftd) au« jur 3ftenfcfyfyett.

(Sin Brennenbe« (Erbarmen ergriff ifyn für alte, bie troftto« waren

unb litten. 3n ifym, in biefem Erbarmen warb ba« große, afl-

umfaffenbe ®otte«gefe| ber Siebe leBenbig in feinem ^er^en unb

nimmer erlofd) e«.

©en religiöfen ÜBungen gleich war fein ©rang nacb/ innerer

SRmnann, Qvar.5 Sifgt. 7
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Heiligung lein teerer. „£)ie 9fodj>folge ©jnfti" toon Thomas
a Kempis tt>ar fein 2öegtt>eifer. ©äfce tt>ie folgenbe begleiteten

ifyn burd) fein ganzes &eben:

„(Selig fint) tue, toetcfye ba§ , h)a8 innerlich ift erforf<fyen unb

burcfy tägliche Übungen ficfy geftfyicft mad)en, "Die lnmmlifd)en ®e=

tjeimniffe ju ernennen."

„Stuf jtüei ©fingen ergebt ftd^ ber QJJenfdi oon ber (Srbe

1)tntüeg: burcfy ^ein^eit unb Einfalt, (Sinfalt beö <5inneS unb

Sfteinfyeit be§ £>er$en§."

„2Bem 2lUe§ (Sine§ ift, teer 2UIe§ auf (Sine§ be =

jiefyt unb in (Sinem SllleS erblich, lannfeft im^erjen
fein unb triebe in ©ott fyaben."

„^liemanb lann jum ^rieben gelangen a(8 ber, t»e{d>er fid> fetbft

entäußert unb nidjt fict), fonbern Stnbern lebt."

„2Benn bid) bie SBa^r^eit frei ntacfyt, nürft bu toafyrfyaft frei

fein unb biet) ntdjt um ba8 eitle ©efct)tt)ä£ ber äftenfdjen fümmern."

„3)u befifceft nichts , beffen t>u bid) rüfytnen bürfteft, bietmefyr

öiel , toepalb bu bidj »erachten mufjt , i»eil bu über alle begriffe

feftfrad) unb ofynmäcfytig bift." .

„2)ef$alb fdjetne bir nichts grof? toon Hflem, toa§ bu tfyuft,

nichts hncfytig, toert^üott unb betDunberungShmrbtg."

„Unfere £ugenb unb @tüc!feligleit beruht nidjt auf ^reut)en=

genuf?."

„greue bitf) übet nid)t§, at8 über bie gute ££>at."

„SBergängtid? ift ber 9?ulnn, ben üttenfcfyen geben unb em*

pfangen."
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„£)u btft ntd)t beffer, toemt tu getobt, unb nid)t fd)(ed)ter, roenn

bu getabett toirft."

„2Ba§ bu Bift , ba§ btft bu unb bu fauuft nid)t größer genannt

roerben, atS bu fcor ©ort Bift."

„2td)teft bu barauf, roag bu innerüct) unb bei bit

fetbft 6 1
ft

, fo tturft bu btd) nid)t um tote Urteile ber 9#enfct)en

über btd) fümmern."

,,£>urd) Arbeit jur 9htt)e, tiurd) $ampf $um «Steg

„©tefye feft unb tcanle ntd)t!"

„£>enn baö 9?eid) ©otteS fielet ntd)t in SBorten, fonbern tu

®raft." (1. ®or. 4, 20.)

2tbe.r nict)t nur „bie ^acfyfotge (5t)rifti" tenlte unb fci)ürte bie

flammen feineö Innern. £)a3 9?eue £eftament, ba$ 33uct) »Les

peres du desert«, bte ®efct)icf>te ber fettigen, inSbefonbere bte

feinet ©d)u£batron§, beö fettigen $ranci8cu3 bon ^aula, waren

feine (iebften ^Begleiter.

3n biefer 3eit trat feine Siebe jur üDhtfif met)r in ben Printer*

grunb. 9Zur als StuSbrudSmittet feiner retigtöfen (Stimmungen

blieb fte mtgefcf/tt>ädj)t. £ro£bem bract) am ®tabier unb im ®oncert=

faal feine ®ünft(eruatur in ifyrer angeftammten SebenSfraft unb

§errlict)feit immer ftegreid) fyinburcr) nnb serriß bie @d;teier,

roetcf/e ba§ Übermaß ber (Smbfinbung über fte' breitete.

£)ie Aufregungen unb Stnftrengungen aber, n>etd;e ba§ Reifen,

baS ^oncertiren, ba^u bte häufigen näcfytticfyen 9Migion3übungen

mit ftd; brauten unb roelcfye gerabe in bte 3at)re feiner br)bftfcr/en

(Sntroicfetung fielen, rennten nict)t ofjme folgen für feine ©efunbt)eit

bleiben, (Sine geifterr)afte iöläffe überwog fein ©efict)t nnb eine

nerobfe Überredung machte ftd) geltenb. ©ein ganzes ^ercen*

ffyftem fd)ien erfcfmttert. ®a§ war um bie Qzit beg grür)jat)rS

1827, wo SBater unb ©ot)n jum brüten ÜWaf in (Snglanb waren.

£)ie Str^te empfahlen bie ©eebäber iöottlogne'S sur mer unb

ein oottftänbigeS "^auftrat »on alten Slnftreugungen.
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2tudj> Slbam feiffli füllte, ba£ er an feine eigene ®efunbl)eit

benfen nnb für fte etwas tl)un muffe, ©eine förderlichen 23er=

ftimmungen Ratten fid) gefteigert nnb machten baS Öeben tljm

fd)wer. £>te Strjte »erorbneten ifym ebenfalls ©eebäber. ©o
reiften benn beibe nad) SBeenbigung ber mufifalifcfyen ©aifon in

Bonbon abermals an baS mittettänbifd)e ÖJJeer. allein nid)t beiben

warb ^ier bie ®efunbl)eit.

£)aS öeben in SBoulogne, bie SBäber, fowie baS Reifem toon

bem bisherigen anfreibenben Öeben wirften erficfyttid) wofyltljuenb

auf beS ©ofyneS förderlichen unb geiftigen 3u(tanb jurüct. ÜJtttt

ber prücffe^renben ®efunbl)eit fanb fid) baS innere ®teicf>gewidj)t

wieber nnb Reiter unb lebensfroh warb feine ©timmung. gür

feine förderliche unb geiftige ®efunbfyeit festen eine freie ungeljinberte

Bewegung feines inneren SebenS eine iöebingung. ©ein SSater

aber, buref) fo lange 3al)re ein me^r regetfefteS, ffyftematifcfyeS Öeben

gewohnt, Ijatte in legerer $eit biefe freie ^Bewegung etwas ge=

fyemmt. 3e£t, burd) ärjtlic^e Slncrbnung frei ßon allen fingen,

bie feine Überreizung förberten, unterftü^t burd) bie fräftigenben

SBäber, blühte er erfid)ttid) auf.

Stber mitten im ®efüfyt neu erwad)enben ÖebenS traf tljn fd;wereS

Itngtücf, baS fcfywerfte, baS in iener ,3eti ^n treffen fonnte.

©ein 33ater würbe üon einem gaftrtfd>en lieber ergriffen.

DfynebieS nidj>t meljr wetterftarf fonnte er bemfelben nur einen

geringen Söiberftanb entgegenfe^en.

©djwn am britten Xag wufHe fid? Slbam 8tjr$t ein oom

geben fcfyeibenber Sftann. (Sr füllte, fein ©afein meffe nur

nodj> nadj> ©tunben. 89et öollem SBewufstfein rief er nad) feinem

©olme. ©ie le^te ©tunbe feines Gebens füllte nur bie ©orge um
ilm. 9?od) im ©terben galt fein (Glaube, feine Überzeugung, fein

^offen bem ®eniuS beSfelben.

£>aS treue SSater* unb 2öäd)terauge fcfylof? fid) nid)t, olme nod)

einen ißlief auf Die Bufunft ju werfen unb feinem ©olm ein:

„$ßatyt unb fei ftarf!" zugerufen ju fyaben. (Sr fprad; liebreiche

Sorte ju ifym. £röftenb, warnenb, SBeg weifenb — fo fcfylof? fit^>

fein Sluge. —
©ein £obeStag war ber 28. Stuguft 1827. ^ur fteben unb

Diesig 3afyre fyatte er erreicht. .

21 Dam Öifzt würbe in SSoulogue sur mer begraben.
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Itad) oes Katers tob.

JFranj Äifjf« ©rfdjüttmmg öea ©einütljeß. Bnhmtftspläne. •ffiä^t fetne jJBttttter nadj flarta.

homraen. ßegrimtumg iljrer trab feiner ©riften? önrdj ffieJjrüjäiigheii. öor- tmb Kn&bliik.

Der ®infln| feiner Butter.

|n ber $eid>e feines Vaters empfanb granj 8tf jt ben

erften großen ©djunerj.

3um erften 9DM, ba§ er beö £obe$ ernfteS uner=

bittlid^eS Intti^ fafy. 3n feinem iugenbtidjen ®emtttlj mar bis jefct

nod) fein ®eban!e an ifm aufgeftiegen. (Sr fannte ifyn nur bem

SBort Mety, fein 3nfyalt aber in feiner Dbe nnb in feiner üer*

nid)tenben §erbe mar ifym fremb geblieben. (Sntfefcen ergriff üjn

nun angeficfyts be$ testen Bingens, beffen Beuge er t°ar. Üfttt

leibenfcfyaftüd^em ©d)merj ftanb er am 23ette beö (Sntfeetten —
mit bereitem ©dmier^. ©ein ©ol)ne$fyer3 fc^rte auf um ben

Vater unb feine ^S^antafie warf sugteid) fd)ürenb ifyre bunüen

STobeöbtlber in bie ©cfymerjenSgtut^en : er f)atte ben Tribut be&

^erjenS unb ber ^antafie, ben be$ Steffen unb ben be$

tünftterS ju entrichten, ©eine GrinbilbungSfraft unb fein erfdjmtter*

teS ®emütfy glaubten überaß baS ftarre Stntltfc beS Vaters, überaß

bie ©puren ber Vernichtung §u fe^en. ©ajtmfcfyen ^örte er beS

Vaters ©timme, fein ftf>tt>ereS lernen, feinen testen ©eufjer.

@ine Aufregung bemächtigte fiefy feiner, wie er fie nie gelaunt.

(Sin ©türmen unb SBogen, ein frembeS (StoaS erfaßte ifyn mit

namentofer ®e»alt. deinem (Sebanfen, feinem ®ebet !onnte er

£alt! jurufen. £>ie inneren Segen ftiegen fyöl)er unb Iji^er, bis

fie totlb burcfyeinanber ftürjten, eine öom ©d)mer$ toSgebunbene

©cfyar teibenfd)aftlid)er ©eifter!
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Gsr toar feiner nicfyt meljr mächtig, er terlor feine SBeftnnung.

2lber aud) fein jugenbtid)er Körper toar biefem ©turnt ber ©efütjle,

ber über ifyn hereingebrochen mit ®en>itterS ©etoott, nid)t getoadj>fen.

(Sine Ofytyftfcfye (Srftarrung folgte bem teibenfcfyaftlicfyen SluSbrud?

feinet ©ctymerseS nnb tljeiluafymtoS, gteid)fam erftarrt ließ er bie

Slnorbnungen pm ^Begräbnis an fid) oorüber gleiten.

tiefer Buftanb währte mehrere £age. 2110 bie übergroße

©pamtung nachließ, toid) fein bumpfeS brüten bem ®efüfyt un=

fägticfyer SSereinfamnng nnb 23erlaffenl)eit; überall fehlte beö 23aterS

|)ilfe unb Stnorbnung. iötö je^t ioar er beftänbig nnter feiner

Dblntt geftanben. 3Jltt tljm tjatte er biefelben 3immer bewohnt,

unter feinen Singen ^atte er mnficirt unb gearbeitet, an feiner ©eite

tyatte er feine (SrfyotungSftunben gefunben, im ^oncertfaal mar er

neben iljm getoefen — faum eine ©tnnbe fernes Gebens läßt fic^>

nennen bie er olme tfyn berbracfyt ^atte. Unb nun pto^tid): allein!

— £>iefer SBec^fel mar p groß, p unerwartet unb jäfy gefommen,

at§ baß bei prücffefyrenber Söefinmtng er Ujtt anberS fyätte em-

pftnben fönnen als in bem erbrüctenben ©efüfyl ber 23ereinfamung.

©eine gefunbe 9iatur jebodj) unb baS Öeben führten ben (Snt-

gleiften balb prücf in bie richtige 39alm. Sofyttlmettb löfte fid^>

bie pm erften SDcat emfcfunbene 9cadj>t ber ®efüljte in ©efmfucbt

nadj> feiner Butter auf unb über ifyr ©unfel brad) fcfyön unb

lid)t baS iöetoußtfein fetner @olme§pftict)t fyeroor. ©f fagte tfym,

baß er il)r gegenüber oon nun an für bie ^ßfltd)ten feines 23aterS

eintreten muffe. Unb obwohl bis jet^t nodj> lein anberer Stufruf

an fein fetbftänbigeS ^panbetn ergangen toar als ber aus fterbenbem

üBhmbe, fo faßte er bod? mit fdjmetlem iölici feine (Situation unb

bezeichnete ftd) bie Sßege, bie er p betreten $okt, um feine ^flicfyten

p erfüllen.

ÜDiefer 3^9 männlicher ®raft unb (Sntfcfyloffenfyeit brängte ficfy

bominirenb burd) fein inneres unb oerfcfyeud)te bie gefpenftifcfyen

9tebe(bilber ber ^fyantafte. ^tef erregt unb bod> befonnen fctyrieb

er an feine 90httter unb feilte ifyr feine Richte für bie 3«toft

mit. (Sr wolle pnäd)ft, fcfyrieb er ifyr, nacl> ^ariS unb ba als

ßefyrer beS ttaoierfpiets ifyre unb feine (Sriftenj p begrünben fucfyen.

£)ortf)in folle fie p ifym lommen unb bei i^m bleiben; er toürbe

ifyr ftets ein liebenber unb treuer ©ofyn fein unb jebe @orge »on

ifyr fern galten.-

Qttit biefem (Sntfcfytuß ftanb er lieber auf fefterem SÖoben.
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Slnbere (Stmoirfungen, bie $orberungen beS realen £)afetnS traten

Ijinju nnb traten baS irrige, ©o fanb er baS toertorene © leid;getutet

loieber. 2Bie jeboc^) jebe ptb^lid) eingetretene nnb einen Urnfturj

mit ficfy füfyrenbe Äatoftro^c nod> lange in ifyren ^acfynürfungen

ftcfytbar Bleibt, fo fd)n>anben nur langfam bie 9?acl>fcfyauer ber am

(Sterbebett feines Vaters empfangenen ßinbrüde. «Sogar nod) in

fpäteren Saferen tourbe er bei Qmoctfmung berfetben tief erregt.

9J?it bem ©turnt ber ©ctytnerjgefüljle felbft aber mar fein Tempe-

rament gum erften 9)M fyeroorgebrocfyen mit einer unaufl)attfamen,

alte ©ämme überftürjenben ®etoatt. —
®|je $ranj 8t f jt jeboc^> feinen Gmtfctytufj mfy ^ßartS p reifen

jnr 2IuSfüfyrung bringen fonnte, fyatte er in SBoutogne sur mer

nod) t>erfd>iebenen Stnforberungen beö praftifcfyen SebenS ju genügen,

bie nid)t olme Verlegenheit für ilm maren. Unter feines Vaters

Ob^nt toaren feine Safere an biefer ©eite beS Gebens öorüber*

gegangen, ofme mit ifyr in ißerüljrung gelommen p fein. Um
fo mefyr toaren je^t feine erften fetbftänbigen 2tuJ3erungen inbibibuell

gefärbt nnb beuteten auf beftimmte (Sfyarafterjüge fyin. SBie in

bem Verhalten p feiner SUiutter ftdj» ein gefunbeS (Befugt nnb ein

tüchtiger ©inn für natürliche 9ßftid)ten auSfprad), fo jeigte ftd? in

ber Strt unb Seife, toie er feine Verbinbttcfyfeiten töfte, ber

(Sfyarafter feiner (Sfyrbegriffe. £)en großen ausgaben, U)e(d)e ber

unüor^ergefe^ene £obeSfatt mit fid) brachte, !onnte feine $affe

nicfyt ©tanb Ratten ; obwohl eS ifym nun ein Seichtes gettefen toäre

biefen Verpflichtungen mit ber £eit nacfypfommen, fo jog er es

bocfy fcor feinen loftbaren glüget mit großem Vertuft p Verläufen,

nur um lerne ©Bulben p fyaben unb 9liemanb p betätigen.

2ttS er jebe feiner Verbinbticfyfeiten erfüllt ^atte, reifte er nad)

^artS, too er bei ben fcietfad) erprobten greunben feines Vaters,

bei ber gamilte (£rarb, bis pr 5ln!unft feiner Butter 2luf*

nafyme fanb.

©eine Butter ^atte bis je^t bei Verttanbten gelebt. (Srft in

®rä|, bann in Sßien. £ner, in teuerer ©tabt, empfing fte bie

^ac^ric^t t-om £ob ttyreS hatten. ©o fefyr berfelbe fte erffütterte,

ber 9fttf tfyreS ©ofyneS ließ fte nictyt bem ©cfymers fict) Eingeben.

©ie orbnete tfjre ^Angelegenheiten unb eilte nacfy ^aris.

£)rei 3afyre Ratten fict) SDiutter unb ©ofyn nidjt gefefyen, nnb

je^t erfttdten bie tränen um ben Verlornen baS ©lud beS

SßieberfefyenS.
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3l)rer uralter war bie ©orge für bie neue f)äu3lid)feit eine

SSofjttfyat. ©ie belogen eine befcfyeibene SBolmung in ber Rue
Montholon. <pier wohnte ^ranj 8ifjt mit feiner Butter,

welche ben ^flic^ten be§ Keinen SpauSftanbeS oblag, wätjrenb er

bie $ftid)ten ber äußeren ^iften^frage auf feine iugenbtid)en

©djmttern na^m. 3n ben Sauren be§ ®oncertiren§ waren woljt

(grfparniffe gemalt worben unb ben taufenb ©utben, welche jur

geit beS erften partfer Stufenthalte« an ba$ JpauS (Sfterfya^ty

jur SSerjinfung überfanbt worben waren, war nod) mandj>e£ Xaufenb

nachgefolgt, aber biefeS Kapital war einesteils nid)t groß genug,

um oon ben Binfen leben ju !önnen, anbernt^eiB wollte grang,

baß e$ unangegriffen ber Butter bleiben unb i^r Seben gegen

toietteid)t lommenbe iöebrängniffe ftcfyer ftelten fotlte. 9ftd>t einmal bie

$infen beSfetben würben berührt, iöatb nacfy 2ln!unft feiner Butter

übergab er ü)r bie tyierljier bezüglichen Rapiere als i^r ©gentium,

©ie gläubige 3ut>erfid)t be§ einft neunjährigen Knaben : „baß ®ott

u)m beifteljen werbe feinen Ottern bie ifym gebrauten Dpfer oer*

gelten ju fönnen", fyatte ftd) erfüllt.

—

£)aS große 3ntereffe, baS man in allen Greifen für ben jungen

Sif st gehegt, warb bei ber ^Beübung feines ©djncffatS jur warmen

£fyeitnaljme. ©ein 23ortjaben als Öe^rer t^ätig p fein fanb,

unterftü^t t»on bem ^ufyme feiner 33irtuofität, üon alten ©eiten

Aufmunterung. SSatb J)atte er ©cpter unb ©Hüterinnen aus

allen ©tänben unb fo groß war baS Vertrauen ju i^m, baß

^ciemanb an fetner 3ugenb Slnftoß nal)m. 9^ur im ©tift

©t. £)enis, wo ein Gönner tfyn als Sefyrer empfohlen, tyatte

man iöebenfen ifm als folgen §u befcfyäftigen. Stber nid)t feiner

3ugenb wegen. ©ie ^riorin fanb eS nicfyt ratfyfam il)re weib*

liefen ßögtinge einem Öefyrer anvertrauen, was feinem männlichen

©elbftgefüfyt jebod) nid)t wenig fd)meicf)etl)aft bäumte.

3u feinen erften ©Gütern unb ©Hüterinnen gälten ^eter

2Botf au« Genf, ber Belgier 8ouiS 9fteßmeferS, bie

Gräfinnen SJlonteSquieu unb @t. (Srig, bie Softer beS ba=

maligen engtifd)en 23otfd?afterS 8orb Granöilte u. 2t.

SUS 8et)rer geigte er fid? »oll StuSbauer unb (Sifer. ©eine

(Srfolge belunbeten ein außergewöhnliches Sefyrtalent. ©eine

Genialität feffelte feine ©djmler, förberte fie, fpornte fie an unb

befeftigte ifyre Siebe pr tunft.

Salb fanb ber jugendliche Informator eben fotd)e SBewunberung
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tüte etnft »le petit Litz«, rote man Ü)n baäwifd)eu immer nod>

gern ju nennen pflegte. 2tber and) bie geinbett unb ben £aft

feine« 33enel)menS rühmte man, baS ^reifem ton ben Unarten ber

lefyrenben „^taoierWwen", wetcfye ifyre ©Hüterinnen burdj> 8teben§=

würbigfeiten unb anbere £ugenben atarmirten. (Sr gab fefyr biet

Unterricht. £)abet war nnter feinen &eftionen feine unerhebliche

3at)t fotcfyer, bie er o^ne jebe Vergütung Unbemittelten , aber

Satentootten erteilte, Seitionen, bie manche oorneljme £)ame gern

mit äwanjig bis breiig Francs fyouorirt fyaben würbe.

®er wanbernbe junge SßirtuoS fyatte fidj> fo urfc>tö|tid) in einen

in ^aris anfäffigen Sefyrer cerwanbelt. '»ßariS würbe fcon ba an

für Safyre fjinauS fein bteibenber Sofmort. £)urd) bie reichen

SÖiloungSquetten , wetdj>e ifym fyier jufloffen, fowie burd) bie @n*
brüde, toetd^e bie fransöfifcfye 3eitgefd)id)te u)m gab unb bie t»on

großer Söebeutung für feine inbißibueüe Gmtwidelung würben,

warb ^ranfreid; fein jweiteS SSatertanb. —
£)aS 8eben ^ranj Sifjt'S war burd) ben £ob feines 23aterS

in unerwartete SSalmen geteuft. 9lact> alten ©eiten nafym es SBen=

bungen, bie ben früheren 23er^ättniffen ganj entgegengefe^t

waren. (Srjt ein mehrjähriges 2Banber(eben — jefct ein geft*

ft^en an ber ©djwfte; erft ein für bie SebenSbebingungen notlj*

wenbigeS Erwerben im freien ©tit beö ^oncertirenS — jefct

burcfy Oebunbenfein an bie ©tunbe; erft ein ©nfefeen ber ganjen

Äroft jitr (Srringung fyofyer ^unft^iete — je^t ein Eingeben unb

gertytittern ber ®raft an bie Heine £ageSforge. üljun unb Saffen

mar bis je^t bon bem 33ater beftimmt, ber £ageStauf war üon

U)m geregelt, aüe äußeren Stnorbnungen waren oon U)m getroffen

worben — bie $cttjigfeit ber ©etbftbeftimmung feitenS beS ©ol)neS

btieb in $otge beffen ungeübt unb nun trat ber bisherigen 53e-

fc^ränfung unvermittelt bie botlfte $reu)eit entgegen. (Sinflüffe,

welche ftörenb auf granj'S fünftlerifcfye wie moratifd)e (Sntwidetung

Ratten einwirfen tonnen, fyatte er forgfättig üon itjm fern gehalten

— je|t fonnten alte böfen unb guten ungefyinbert an u)n fyinan*

treten: ber junge Sifjt war auf fid) fetbft geftettt.

£)ajj in einem folgen fd)roffen
;
2öect>fet ton 33efdj>ränfung unb

§reu)eit, Don 33eftimmtfein unb ©icfyfetbftbeftimmen, bon ©cfm£

unb ©djm^lofigfeit große ®efafjren für tt)n tagen unb ber 33 er*

tuft feines 93aterS fid> bemerfbar machen mußte, tiegt auf ber

Ipanb. Sofyt fanb er in feinem ®enie, in ber 9?ehu)ett feiner
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(ämfcfinbung unb 3beafität feines £)enfenS ein fixeres ©teuerioeri:

im (Großen unb (Sanken, im ©in^elnen aber führte bie 3üngtingS*

fyanb baS SRuber oft fdj>toadj>, oft fctattloS, freuj unb quer, je

nadj> bem Moment, nad; 3ugenbfturm unb geitenbrang, loobei eS

unoerfennbar Bleibt, baß bie (Srjie^ung, bie ex burd) feinen 33ater

ermatten, fomie baS fctö^ticfye 3lbbred)en berfetben feine inbioibuetle

(Sntoidetung mefenttid) beftimmte unb fid) fyineinmifcfyte in bie

§od)flutlj feiner 3üngtingSj;aIj>re. ©ie mifcfyte fid) hinein mit

ifyren SBorjügen, aber aud) mit mannen 9}ad)tfyetfen , meiere ber

forgfältig gepflegten, jebod) erjtufio mufifatifcfyen 9ttdj>tung ber*

fetten entfpringen mußten, unb breitete fid) batb als 8id)t batb

als @d>atten über feine menfdj>tid)e, toie fünftterifdj>e (Srfd) einung.

(SS tauchen ^ßerioben auf in feinem Seben, too man ben 23ater

aus bem ©rabe rufen möchte, um ben jugenbticfyen ©olm 31t

fcfyü^en cor ben mächtig auf ifyn einftürjenben forrumpirenben

(Sinioitfungen oon Slußen, unb toieber läßt fid) ber Ringer auf

Momente legen, bie gegenüber ben 39efd)ränfungen , toetd)e tfym

tourben, beffen £ob für bie Seiterenttoidetung beS ©olmeS nafyeju

als eine 9totI)tt>enbigfeit emofinben taffen : gerieben unb Momente,

bon benen bie erfteren mefyr ber menfd)tid)en , bie teueren mel)r

ber fünftterifd)en «Seite feines SebenS angehören.

2BaS bie teuere anbetrifft, fo fyatte SIbam 8t fg t in richtiger

(5r!enntniS ber außetgetocfynticfyen mufifatifd)en Begabung feines

©ofyneS, ein großes fünftterifd)eS $M bei feiner (Stjteljttng in ben

23orbergrunb geftellt. ©iefeS 3iel toar tljm ber 3mbutS feiner

jpanbtungen, ber Snfyrft feiner 93aterpflid)ten ; nad) tljm Rannten

fid) feine Slnorbnungen, in Ü)m foncentrirten fie fid). ©ein 2luge

feft auf biefen ^ßuntt gerietet, mußten U)m alte anbern ü)inge

nebenfäd)tid) erfd)einen unb gegenüber cemfelben in ben f)inter=

grunb treten. ®roße $iete »erlangen außergetoöI)ntid)e SSege.

Unb fo fam eS, baß £)inge, bie nid)t birelt in bie fünftterifd)e

Aufgabe münbeten, unberüdfid)tigt bleiben mußten. £)eS 23atetS

©ebieten unb Verbieten tag in ber Statut beS eingefd)tagenen

SegeS. dx beftimmte baS £f)un unb Saffen feines Knaben unb

leitete unb führte il)n ©d)ritt für ©d)ritt bem einen 3iel, ber

tünfttertaufbafyn, gu. ©o »ergingen Sage, 3Jconbe, 3af)re; baS

Stnb lourbe jum Knaben, ber Snabe reifte bem Jüngling ent*

gegen — feine ©orgfatt blieb biefelbe, er beftimmte unb führte ifyn.

3n biefem lonfequenten gehalten, biefer ©tetig!eit beS SöiüenS
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gegenüber einer 3bee mad)t 2tbam ßtfjt ben Einbruch eines

großen EfyarafterS. 2lber gerate in biefem $eftt)alten, biefer

©tetiglctt lag für feinen ©oljn tro£ beS unüberfeßbaren ©Uten,

baS ifym fyetaxtö ertmtcfys, bod) aud) eine bebenfüd)e ©eite, nameitt*

tid) »enn man ber nad) freier 2(u§erung ifyrer felbft ftrebenben

9?id)tung feiner ^ftatur gebenft, tote fie in feinem ttaüiertyiel unb

in feinen 3mbromfationen öom Anbeginn feines mufifalifcfyen

ÖebenS an ftdi> ein unberfennbareS 2luSbrucfSmitte( gefd)affen.

£)en Neigungen 51t inbitoibuetler greifjeit fyatte fein 23ater bie

£üget ftramm gehalten — bis bafyin ein nid)t fyccfy genug ju

fd)ä£enber ©egen für bie fünftlerifcfye j$ftfttiift feinet ©ofyneS.

2tber fo fefyr 3udj>t unD Sftegel erfte iöebingung eines gebeir)=

tiefen $ortfd)rittS unb ber iöoben für groJ3e bteibenbe Saaten

ftnb, ebenfo fefyr fönnen fie bei einfeitiger ©ettenbmadmng ftörenb

auf bie in ber Entmidetung begriffene inbißibuetie Eigenartig fett

einmirfen. ©ie fönnen fie abftfm>äcf>en , fie fönnen fie ju leerem

Formalismus brängen. $ür ^ranj maren manche Slnjetc^en biefer

(Sefa^r oorfyanben ; benn bie 2lnfd)auungen feinet 23aterS umritten

in einer anberen $eit a^ biejenige mar, meldte menn aud) nod)

im inneren (SärungSprocef? begriffen boc^> bereits am 23ötfer*

Fimmel eine neue umgeftattenbe £ebenStof)afe anzeigte. 2tm ftaffi=

fd)en §immet ber tunft mar baS 2lbenbrotl? im 33erfyaud)en. (Sin

neuer 8ebenSinfya(t unb SebenSgeljatt fünbete aud) In'er ftd) an

unb bie ®efüfytSridj)tung oon ^ranj beutete auf ein Ruberes Ijin

als auf baS formelle Element ber tlafficität.

Unb ba liegt bie 33ermutb,ung mefyr als nafye, baf? er unter

ber Leitung feines 33aterS nur unter heftigen kämpfen unt inneren

tonftiften bie ffcäter oon tfym betretenen, fotoie eröffneten neuen

Skfynen in biefer Seife, namentlich mit feinem alles übermal*

tigenben SperoiSmuS, betreten fyaben mürbe, rote es ber gaü mar.

3e^t mar er frei tocn allen Hemmungen, meiere feiner inbtoi-

buellen Entmidetung ptten merben fönnen. ®anj auf ftcfy geftellt

— nad) (Seite ber tunft, naefy ©eite beS ÖebenS, naefy jeber

9f?tc^tung fyin — !onnte aud) feine bis je|t befcfyränfte 2öittenStfyä%

feit fic^> entfalten. ©ie murmelt in ber traft beS 3d>S. £)aS

geben mit feinem raftlofen ©binnen miberfbrud)S»oIler Slnforbe*

rungen »erlangt toom 3nbioibuum biefe traft unb reift fie jugtei^.

ES ftacfyett fie jutn Tillen, jum tambf, jur beftegenben £fyat,

eS entmidett burd) fie bem Efyarafter, bem ©enie jene Sitanenfraft,
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bie an ben labern ber SÖett Riefet, aber tttcfyt gehoben fein

totCt, meiere treibt, ofme getrieben ju »erben. 3m ®egenfa| aber

wirb e3 and) jnm ^ßrüfftetn ber Äraft beS (unfeinen nnb uner*

bitttid; treibt e8 bie jd;iDad;e hinein in feine atigemeinen ^tutfyen,

fie öerurtfyeitenb jur (£$iften$ in ber SJiaffe.

Sefet, »on bem Moment an, wo ba8 ©cfndfat ben 3üngting

g(eid;fam an fid; fetbft berwieS, mußte feine Äraft at« Sünftler

nnb Stteufd; fid; entwideln feiner inbioibuetten Statur gemäß.

©einer fünftterifd)en Öaufbalm breiten im ®otijcn wenig

®efaf;ren, feine mnft!atifd)e SÖilbung mar fid)er fnnbirt, gebiegen

nnb öielfeitig nnb feine SRid;tung auf ba$ (5b(e nnb Jpofye in ber

$unft war entfdjüeben. SlßeS fd)ien fid; Ijter oerbunben ju tyaben

ifyn öor jeber (Sinfeittgfeit 311 bewahren, ©djmte unb Seben Ratten

in fc^önfter gegenfeitiger (Srgänjung fid) bie Jpänbe gereicht, bie

berfdjnebenften (Sntwidetung&nomente, £f)eorie unb "ißraris, §au3

unb ^obium, ©nfad;f;eit unb ©lan§ waren jufammengetreten unb

Ratten nid)t im mäßigen £embofd;ritt eine« ^acfyeinanber, fonbern

alte im tebenbigen Bugteid; oom erften Moment feiner tünftter*

taufbalm an biefe geförbert unb it)n über alte ^inberniffe fyinau3=

gehoben. ©d)ürjten fid; aud; unter ber £)ede bie knoten %tt

fbäteren SBirren, fein bisheriger tünftterifd;er (SntwidetungSgang

mar ein fetten begünftigter, einer, ber mefyr bramattfirtem Traume

gleicht a(§ ber im kannte beengt unb einfeitig fid; beWegenben

2öirftid;feit. Unter folgen gtüd(id;en Umftänben fann eS !aum

wunbern, baß ber junge Öifjt eine für feine 3al)re merfwürbige

fünftterifcfye SReife befaß. 2ütd; mittelmäßig Söegabte mürben unter

iljrem förbernben (Sinftuß §eroorragenbe3 geteiftet fyaben — wenige

aber würben unter ben oeroietfätttgten (Stnwirfungen unb bem jer=

ftreuenben Seben fo innertid; unbeirrt unb ungefd;äbigt ifyren 2öeg

gegangen fein wie er, £)a£ fonnte nur eine fo abfohlt mufilatifd)e

9£atur wie bie feinige, eine 9tatur, bie alte ©nbrüde auftöfte unb

umfe^te in SDfrtjtf, eine 9<latur, bereu Siebe ju teuerer fo groß

war, baß ifyr gefammteS $ül;(en unb £)enfen, iljr ganzes ©ein

nur in itjr bie ©prad)e finben fonnte fid; au^ubrüden. ©etbft

tu feinen ^erioben retigiöfer Überfd;wängüd;fett, in wetcfye wäfyrenb

ber Safyre jugenbüd; überftrömenben ®efül)(3 feine große ©otteS*

liebe it)n führte, war e3 bie 9Jhtfif, burd; bie er bie ©tutfyen

fetner überfüeßenben, nad; @ott bürftenben ©eele ausatmete.

£>ie £)optoe(einwirfuugen üon ®unft unb Seben beirrten Um
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nicfyt. Unb nid;t nur baS. 9)ftt (Sntfctnebenfyeit fbrad) fid> in

fetner Siebe jur Sffhtfif and) sugleidj) ein beftimmter ®efyalt aus. 3n

feinen Suiber*, in feineu ^nabenjafyren, immer mar eS ber bamatS

bon ben Nationen nod? unberftanbene 33eetfyoben, ber in feinem

inneren &eben gleicfyfam eine uuficfytbare Sßerfftatt aufgefcfylagen

fyatte. 211S er als elfjähriger ®nabe bor bie Öffentticfyfeit trat

unb 33eett)oben'S $ujj iljm bie Sßeifje gegeben, ba mar bie

©runbtage feiner mufifatifcfyen $Rid)tung bereits entfcfyieben: bie

beutfdje £cnfunft mürbe jum 2tuSgangSbunft feiner Söeiter*

entmidetung.

2llS fein SSater ftarb, fyatte er alle Btoeige mufifatifcfyer £f;eorie

unb 'ißrariS, bie fid) unter bem SluSbrud „fitnftlerifcfye ©dntte unb

SSilbung" rubridren (äffen, burrf) gearbeitet. Witt jmölf Sauren

taS er Partituren, fotbie bie fcfymierigften ^labierftüde bom Statt,

mit bierjetm tjatte er bereits fctmtgerecfyt , außer bieten Ätabier*

fachen, eine Dberette fombonirt, mit fed^eljti t)atte er ben bobbetten

^ontrabunft abfotbirt unb als Virtuos ftanb er, bereits eine

SBerüljmtljett, inmitten ber Sitte feiner ®unftgenoffen.

3tu<$ nad) anberer, außerhalb biefeS Greifes mufifalifd)en

Könnens fic^> bemegenber @eite mar er eine aufsergemölmlicfye ($r=

fcfyeinung, inSbefonbere als 3mbrobifator am ®labier.

Jpier fdmfs ber flunge Star mit fütm gefbannten klügeln in baS

Sfteid? ber ^antafte unb, fo jtdjadltmg oft fein ging, nie ber«

tor er ben tt)ematifd)en ®ombaf3 ! $u imbrobiftren — biefeS freie

2luSfbrecf)en feiner felbft — mar ifym bon feinen ®inberjafjren an

immer baS liebfte geblieben unc unmittfürlid) mifcfyte ftd) biefe

Neigung, fo fetjr fein Sßater audj> bagegen anging, in bie Söieber*

gäbe anberer Itombofttionen, maS oftmals nicfyt p ifyrem 23or£fyeit

gemefen fein mag. 2tber fyier, auf biefem (Gebiet, lebte unb mebte

ber eigenartige £rieb feiner mufifatifcfyen ©c^affenSnatur, ber nadj>

iljm eigenen SSkgen fud)te. 3n feinen 3mbrobifationen tagen bie

erften Slnbeutungen aller ber ttmgeftattungen unb Ummälpngen,

meiere fiel) bereinft burd) itm auf bem (Gebiet ber 3nftrumental=

mufif boüjie^en feilten.

©ein bamaligeS SHabierfbiet als baSjenige Clement, morin

er* als fertiger Äünftler bem SÖetoupfein ber Öffentlich feit

angehörte, fcfyilbert uns einer ber bamatigen Jjerborragenbften

mufifalifdjen ®ritifer ju ^ariS, Der ^ranjofe b'Drtigue, mit

ben Sorten: „£)te Lanier feines ©biels mar fefyr ungeftüm;
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aBer toäfyrenb ber @trom einer trüBen Söegeifterung bafyin 6raufte,

fatj man mittenburd) bon 3ett ju 3eit bie ißli^e beS ®enieS unb

einige jener göttlichen $unfen glänzen (b'Drttgue fcfyrieB tiefe

3ettett 1834), bie er ^entjntage fo berfd)u>enberifdj> fyinfbrütjt,

gotbene ©terne, möchte man jagen, bie unauffyörticfy aus einer

ungeheuren geuerSBrunft aufzeigen. 316er fo lange er Batb ben

gorberungen feiner Öefyrer Batb ben Saunen beS '»ßuBtifumS Batb

ber Slutorität feinet 23aterS unterworfen war, fonnte ficfy feine

(SinBitbungSfraft nur berftot?ten ber eigenen ^fyantafte üBertaffen;

Batb führte eine ju auSfcfytoeifenbe 2tBtt>eid)ung, Batb ein jit cmgft*

lid)eS Sftactytreten Ü)n ju gestern: er tt>ar nicfyt er fetBft, atteS

n>ar Bei ifym erft Stimmig." 1
)

£)iefeS, mehrere Safyre nacfy ber Bis jefct Befbroctyenen (Sbocfye,

pr 3eit ats Sranj ßtfjt feine erften £riumbfye ats „^ßaganini

beö IltabierS " ju feiern Begann, entworfene 23itb cfyarafterifirt baS

©biet beS jungen Sßirtuofen, ber ntc^t mefyr ÄnaBe, nod) nid)t

Süngting feiner inbibibuetten StuSarBeitung nodj> entgegen ging. (SS

gieBt bie (Srftärung beS „Batb fo — Batb fo" feines ©bieleS. ©iefeS

war weniger, tote eS in ben Söorten beS franscftfcfyen ©d)riftftetterS

tiegt, baS föefultat einer ftrengen 23ormunbfct)aft, als ein oon ber

bfytyftfcfyen unb bftyd)ifdj>en (Sntwidetung BebingteS ÜBergangSftabium.

ÜJttt atten feinen fünftterifd)en Rieten war $ranj 8tf jt nun

für immer auf ftd) fetBft angewiefen. £)ier aBer mußten Batb

gegen früher bie SSeränberungen füdfl geigen, welche ber Xob feines

23aterS f)erborrief. £)te £ageSfrage trat in ben SSorbergrunb.

®ie S3efc^affung ber (Sjtftenjmtttel , Bisher ein (SrgeBniS feines

$oncertirenS , jefct burd) Seftioniren ju erringen, bertrat weiteren

fünftterifd)en Rieten ben SBeg. ©ie mußten ber geit üBertaffen

BteiBen, fowie bem SBürfel, wetcfyen baS ®enie in fie tnneinwirft.

£)af? er px 8el?rtfyätigfeit fil| wanbte, tag in ben gegenwär*

tigen Sßerfyättniffen ; benn Bei ber 3ugenb, in ber er ftanb, läßt

fid), o&wofyt er Batb eine fettene SSegaBung fjier bolumentirte,

!aum annehmen, baf? eine fbecififd)e Neigung ifyn ju berfetBen

Beftimmt tja&e. £)ie 33erpttniffe wiefen i^n an fie. £)er £ob

feines SSaterS ^atte ein ferneres ^oncertiren jur 3eit unmögtid;

gemacht, dx war ju jung, um attein ju reifen, aucfy für gefcfyäft*

licfye Singe p tfyeitnamtoS, um fie fetBft jit üBernefymen, ober

1) Gazette musicale de Paris. 1834.
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ausgeführt burd; einen ®efd;äftSmann , überbauen ju fb'nnen.

3tud) war bie 23irtuofentaufbalm ntd)t baS 3iet btx ^läne feines

33aterS gewefen; fie war, bebingt burd) bie äußere Sage, nur

gelegentlich unb fotlte öorübergefjenb fein rote feiner $eit ^i

501 o jart. £)aS bemühte planmäßige LoSfteuern aber nad) einem

Sßunft war borbei unb bie £ageSorbnung, fcwie bie regelmäßige

Arbeit jur eigenen 2luSbilbung mußten ber Lebensfrage weichen.

Sie nad) fünftterifd)er @eite, war ber junge Sifj.t aud) nacf>

menfd)lid)er — inSbefonbere mit feinen ®ewofmfyeiten — auf fidj)

fetbft angewiefen. £)ier mit größerem 9bu$f$eU. (5r ftanb wotyl

unter ber Dblntt feiner SDfcttter, aud) befaß testete einen großen

Einfluß auf um, aber biefer fonnte weber bie fefte leitenbe 33ater*

fyanb erfe^en ncd) bie @rfal)rung unb 3©e(tt(ug§eit beS SftanneS.

3tfjr (Sinftuß beftanb in cem großen LiebeSquell ifyreS JperjenS, in

i^rem nie wanfenben Vertrauen p tfnn, in ber untrübbaren 9?ein§eit

i^rer ®efinnung, mit Wetter fie baS Leben betrachtete, beurteilte,

liebte unb trug. (§3 war ber ©nfluß ber ©fympatfyie, bereu

®leid)fyeit ber ©efüfyle bem ^er^en wofyttfyut unb es beruhigt, was

SJftttter unb ©olm innig üerbanb. üJftit großer 3ärttid>fett Inng

er an ifjr. 3l)re tiebenbe ©orgfalt um ilm berboppette bte feine

um fie. 9ftil)renb war bie ©orglicfyfeit, mit ber er fie umgab,

rüfyrenb bie feinen 9?üdfid)ten, bie er gegen fie ubtz, bie garten

Slufmerffamfeiteu, bie er ftittfd)weigenb tljr erwies, ©o l)atte er,

um ein SÖeifpiet ju geben, fid? mehrmals in jener $eit mit bem
sDkcl)§aufefommen berfpätet. Q£c wußte, baß feine SOhttter bereits

fcpef. Unb fo fe^te er fid), um tfjre 9?Ufye nid)t p ftören, auf

bie treppe, wo er einfd)lief unb man ifyn anbern Borgens fanb.

£)aS war, wie feine Butter erjäf/lt, mehrmals ber galt, tro£ beS

garten Lagers unb ber unbequemen Stellung.

£)ie mit inniger Liebe gepaarten ^flic^ten für feine Butter

reiften bei ifym fri%eitig bie £ugenben, welche bem 9)?ann im

Sluge ber grauen bie an$iel)enbfte ©c^ön^eit beriefen: bie rittet»

ttcf>e £ugenb beS iöefd)üt$enS unb bie auf ^einfyeit unb gartfyeit

beS ißene^menS fid) grünbenbe £ugenD ber 9?üdfid)t.

£>ie ©nflüffe SSftabame Lif^t'S lagen auf ber «Seite bes

©emütljS. ißesügtid) ber jwedmäßigen £ageS= unD Zeiteinteilung,

welker fo melfacfy bie LebenSgewofml^eiten entfpringen, blieb i^r

@ofm ftd) fetbft übertaffen. £)ier aber ermangelte er tootlftänbig

einer erfahrenen unb regeluben Spane. (SS lag nid)t in ilmt

Kamann, Sranj gifjt. g
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ffyftematifd) einleiten; aud) war er burd) bie Bisherige Rettung

feines SkterS Sterin ungeübt, ©eine StageSetntfyetütng warb in $otge

beffen eine mefjr anfällige, bem Moment unb ber ©timmung ent=

fpringenbe. ©nett £ag fpiette er datier nnb einen anbern nid)t,

einmal beS Borgens unb ein anbermat beS ^JiacfytS, wie e$ bie

(Stimmung mit fid) Braute.

©ein Seftioniren war feiner befferen ©rbnung unterworfen

;

er banb fid) an feine $eit. §eute furj, morgen lang, war bie

£)auer feiner Unterrid)t§ftunben nur abhängig Don ben augett*

büdüdf)en SBebürfniffen. (Sr erfaßten oft ju früf), oft ju fpät, ein

britteS 3QZat mußte bie ©tunbe ganj ausfallen. Ungünftig wirften

bie weiten Söege, bie er meift ju machen fyatte. Oftmals, um
biefen Unannef)ntttd)fetten nid)t jwei 2DM beS £ageS ausgefegt 31t

fein, braute er 3wifd?enftunben bei greunben 31t. $am bie ÖttittagS*

^eit, ging er nid)t fetten in ein an feinem Söege tiegenbeS Safe,

anftatt eine SReftauration aufpfud)en. 9ttd)t fetten fam er beS

SlbenbS nad) §aufe, ofyne ju SJiittag etwas $onftftenteS genoffen

p baben. 3njn)tfd)en aber tyatte feine Butter auf üjn gewartet

unb bie ©Reifen waren ungenießbar geworben. SötS wieber fo(d)e

zubereitet waren, mußte bann ein ©taS @rog ober Söein ber

(Ermattung fteuern unb bem Übermübeten eine (Srquidung bieten.

£)aS waren afteS Unregetmäßigfeiten, bie woI)( mit in ben

23er!)a(tniffen tagen, aber Weber auf fein pt)fyfifd)eS 2Bot)tbefinben,

nod) auf georbnete ®ewol)nf)eiten günftig einwirfen fonnten.

Uttwiüfürftd) mußte bei biefer Lebensart bie ©timmung beS

Moments einen großen ©piefraum gewinnen. £rat hieraus

aud) nod) fein ftd)tbareS Übet I)ert>or, fo würbe bod) ber teid)t

erregbaren, auf ©timmung unb ^antafie angelegten 9iatur beS

jungen ÄünftterS aud) ba, wo nid)t unmittelbar feine tunft betroffen

war, 33orfdmb geteiftet unb Der etfyifcfye 2Me gewiffermaßen in

baS 9?eid) ber ©timmung öerfe^t.

@S war ein ©tücf, baß feine 9ktur eine ebte unb feine ©tim-

mungen fctcfye waren, welche fid) burd) fid) fetbft jum ©Rotten

fteigerten. hierbei fiet auf feine reügiö'fen (S&efüljle ein wefent(id)er

2lutf)eU. §ier tag ber ©d)u£ gegenüber ben bieten ©efafyren, an

wetzen ber bi§ je£t forgfättig ©eptete tagtägtid; t>orüberfd?ritt.



IL

fJaponsMumett.

( sparte 1828 — 1830.)

ffirfre fiebe. (Ünifagmig. Abermalige aiisfdjüeßHdje Eingabe an feine religiöfen ffiefüljle.—

©Ijri|iian Wrljan. W. oon «enj. ß. #t. tum W.eber's #tefih. «ißt erkrankt. #lan fagt

ifjn tobt. tKoöesanjeige im »Etoile«. ffienefnng. ßefdjreibung feiner änderen ffirfcheinung

nad) W. t)on ffienj.

er erfte (Sturm feines SebenS r)atte bem faum fie&äeijn*

jährigen Jüngling eine SDcanneSaufgabe auf bie ©futtern

gelegt. @in Moment, eine 9?ad)t mar tjinreidjenb ge*

lüefen tfyn .p männlichem (Sntfcfytufj, p männlicher SEljat p rufen.

9ftd)tSbeftott>eniger tag fein (SeifteS* tote fein ®efüfjtsteben nodjt

im <Sd)tummer ber ©ebunbenfyett. 9fatr ber ©etymerj Ijatte ftc^>

entfeffett — gettattfam, überftättigenb ! ©ie ©elmfucfyt — bte

©otteSfelmfucf>t, welche ifm »orbem ergriffen, tyatte n>ct/l aud) auf

®efül)fe fyingebeutet, bie bem @d)tummer ber @eete entfliegen, aber

ber $rüf)(ing, ber als ^erjenSfru^ting alte verborgenen $eime ber

inneren Seit pm ©treffen unb knospen treibt, ber lag nod)

bor üjm.

Unb biefer grütyting !am, ofyne baft er fein getoa^r toarb —
nur an ben ^affionSbtumen , bie er iljm trieb, emfcfanb er, baß

ber Öens (Sinpg bei iljm gehalten, £)ie SJfttfif tt>ar eS, bie ifym

bie 2^üre geöffnet.

Caroline, bie junge ©räfin @aint (Erig, gehörte p ben

jungfräulichen (Srfcfyeinungen, tt)etd)e mefjr an ben §immel als an

bie (Srbe gemahnen, ©iebje^n 3ar)re alt ftanb fie nodj) inmitten

inneren (Srbtür/enS. 25on fcfytanfer ©eftatt, engelhafter @d?önt)ett

unb tilieufyafter SKeine roax fie pgtetd) talentvoll, regen unb für altes

©d)öne empfänglichen, babei tief religiöfen @eifteS — eine burct)auS
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fee(ifd) befaitete Statur. 3n ifyrer ©eete tag ifyr ®ebanfe, ifyr

Sitte, in ifjr bellten fie fid) aus jum ©djönen, jur Seit, pm
fivcfy liefen ®uttuS, §u ®ott.

©ie mar bie £od)ter beS (trafen (Saint Srig, 2Wimfter8

beS Innern, eines OftanneS ber $ßzit unb Slriftofraten, ber mii> allen

gafern feines SenfenS aus ben SErabitionen beS 2tbelS fyeroor*

gegangen mar. £)em legitimen $önigSl?auS ergeben, »on nüchterner

Stoffäffung unb ercentrifd) im £)anbeln mar er unter bem regime

Äarl'S IX. für feinen Soften »te gefd)affen unb babei fo eifrig

unb ejtffafto in feinen ®efcf>äften, ba£ aße anberen 3ntereffen beS

ÖebenS biefen meinen mußten, £)ie Stogetegenfyeiten ber Familie

unb beS JpaufeS Blieben barum auSfcfyliefstid) in ben Rauben feiner

©ema^tin, bereu partes Sefen, 2lnfdj>auungen unb ©fympatfyien

ben feinigen fefyr entgegengefe^t maren. £>aS 8eben fyatte fie

burd) eine SeibenSfcfmle geführt unb Üjre Neigung $u geiftigen

(Gütern vertieft unb berebelt. Üfteljrere @cl)ne, bie fie bem trafen

geboren, maren teuerem älmtid), tfyre einzige Softer — baS

jungfte ifyrer $inber — il)r.

SBon iljrer üttutter — fie mar Hattmtifin — Ijatte Carotine
bie retigiöfe ©täubigteit, ben feinen äftfyetifcfyen ©inn unb eine

große Siebe pr Sftufif. 3^ren aufblüfyenben Mutagen marb bie

forgfältigfte (Sr^ielmng. Unb als ber junge ßtfjt nacfy feines

23aterS £ob fid) nadj> ^ariS gemanbt, um burd) 8el)rtl)ätigfeit eine

iSriftenj für feine üDftttter unb fic^ ju geminnen, gehörte bie §rau

(Gräfin «Saint Srig 511 ben erften ber ariftofratifd)en ©amen,

welche bem fugenbticfyen Informator bie mufifalifd)e 2toSbitbung

ifyrer £ödj)ter übergaben.

Steift mit in bem gimmer fi^enb, in tr>eldj>em ber Unterricht

erteilt mürbe, folgte fie bemfelben mit 2tofmertfamfeit, mobei baS

ebte Sefen beS 3ünglingS Üjr ein immer tiefer toerbenbeS 3ntereffe

einflößte unb ifyr mütterliches Schmollen ifym getoann. ©ie

unterhielt fid) gern mit ifym unb liebte eS mafyrenb beS Unterrichtes

Semerfungen fyinpmerfen, bie ifm jur (Snümcfetung feiner 2tof=

faffung unb 3been IjerauSforberten. 9DZit Überrafdntng folgte fie

bann feiner 9?ebe, meiere in Sorte p. überfein fucfyte, rcaS feine

Ringer ftets fo unmittelbar gtt finben unb auSjubrücfen wußten,

mobei er ficf> in füimen Silbern erging, bie getrantt maren mit

glüfyenb religiöfem (Smpfinben, 51t meinem fein Äunftfüfjten fyin*

brängte wie baS §erj beS staubigen pm *poct>attar.
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©ie 50g bann ifyren ©tul)t nüfyer an ba§ &laoier unb fafy

mit mütterlicher ©enugtfyuung, ftüe bte Unterfteifungen nnb %\\-

regnngen be$ genialen 3üngting3 »on Carotine üerftanben nnb

freubig aufgenommen würben, ttie fie t>em ginge feiner ^ßfyantafie

ju folgen tmtßte nnb feine fünftterifd)en Stuffaffnngen nnb Deutungen

gteicfyfam oon ©eete nnb Singe ifym laö.

UttD in ber £f)at ! ein tief m'ttanctfcfyafttidjer $ug lag in ber

Stficbtung ber Beiben jugendlichen ©emütfyer, ber burd) bie üöhtfif

fic^) ifmen fühlbar machte unb fie unter cen $auber ber Siebe

fteftte, olme baß fie an fie gebaut, nnb olme baft bie Snnigfett

tfyrer ©efüfyte eine anbere ©t>rad)e a(6 bie fcer Sftufif gefunten.

Unerfahrenen ^erjenS hielten fie ein magifcfyeg ©piet, beffen reine

Stange ifmen ba§ öeben fo fd)ön unb n>onnig erfd)einen matten.

£)ie Butter SarotinenS, eine ebenfo ebel= tote feinfinntge

grau, falj toofyt mit bem fpirituetlen Stuge be§ ^rauen^er^enS bie

jarte Neigung, toelc^e jnnfcfyen Beiben aufsufproffen Begann. 2lBer

Der 9?einf)eit unb be3 2Ibet3 ifyrer Jperjen fid>er tr>ad)te fie jart-

finnig üBer bem §aud> ber erften fnoSpenben 9?ofe.

£)iefer ©dm| foüte jebodj» nid)t lange tt>af>ren. £)ie Reiben,

jr>etd)e btöfyer fd)on eine häufige §eimfud)ung getoefen toaren, mefyr^

ten fid) ptc^tid) fo fefyr, baft bie 23eforgniffe um ba3 SeBen bel-

ebten grau nur p gegrünbet nmren. ©ie felBft füllte, ba§ tfyre

Sage, ja Ü)re ©tunben gejault feien unb ü)r Heimgang na^e. Dfa
tt>ol)t fie fd)on längft mit bem ®ebanfen be§ ©Reibens vertraut

mar, fo lag er je^t bod) fd)n>er auf ifyr, um il)re3 geliebten ®inbe§

nullen, ba§ il)r ba§ ©lue! if)re§ SebenS geworben unb an bem fie

mit jener gütle unb 3ärt(id)feit eines forgenben 9}httter^er^en§ fying,

baS nod) über ben £ob hinaus alte ©onnenftrafyten be$ ^immefö

unb ber Cürbe auf be§ SiebtingS |)aupt fid) ergießen fefyen möchte.

Caroline gtüctticl) ju machen unb glücflic^) 511 nriffen tear

nod) ifyr einziges Verlangen. Unb mit einem jper^en unb einem iBlicf,

üer irbifcfyen geffetn bereite entlebigt, ofme 23omrtfyeit unb ofme

iöeredmung ber Seit, befprad) fie mit i^rem ©atten bie 3ufunft

ifyre$ Sinbe§. ©ie üerfd>n>ieg ifym nicf>t, nm3 fie in bem £ier$en

tfyrer £od)ter gelefen, nicfyt bie ©ebanfen, bie fie im ©tillen caran

gefnüpft, unb inbem fie ifjm betonte, nüe baS Söefen beiber für

einander gefcfyaffen ju fein feinen, gipfelte fic^ i^re Mutterliebe,

fotoie i^r Vertrauen 5U bem ©eelenabel be3 3üngling§ in Dem

3Bort: „Senn fie i^n liebt, laf? fie glüdlic^ njerten".
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£)er ®rof «Saint £rig oerlor feines tfyrer Sorte, na^m fie

jebod) mefyr für bte ^ß^antafie einer tränten als für baS 23er*

mädjtnis einer ©terbenben nnb öergafj fie eben fo fdmelt, tote fie

tljm überrafd)enb gefommen toaren. —
£mrd) bie (grfranfung unb ben tfjr batb folgenben £ob ber

®räfin toar ber 20cufifunterrid)t unterbrochen toorben nnb ber

junge Äünfttcr nur in bo§ Jpotet beS (trafen gefommen, um
s3kd;rid)t über ba§ iöefinben feiner ©önnerin fid) p erbitten.

Söfyrenb biefer ganzen $eit fyatte er Caroline nid)t gefefyen

nnb erft, als bie ißeftattung nnb bie erften Strauertage öorüBer

toaren unb bie muftfatifcfyen Öeftionen toieber aufgenommen tour*

ben, fafy er fie toieber. £)ie erfte ißegegnung toarb für beibe

eine tief ergreifenbe. 9lto ifym Carotine in £rauergetoänber

gefüllt, tfyr tyotbeS ®efid)t fd)merä(id) betoegt, entgegentrat,

ergriff ilm eine unbefd)reibüd)e Erregung, £)ie Erinnerung an

feinen SSater, an bie @d)red:niffe , bie an feinem £obe3tager

über tfyn hereingebrochen, an ben ©cfymerj, ben fein SSerluft

ifnn erpreßt, an bie SSereinfamung , bie er empfunben — alte

biefe (Srlebmffe traten übermannenb bor feine @eete unb ta^m*

ten Üjm bie 3unge. SauttoS fefcte er fid) an ba§ $(atoier ju

feiner Sd)ü(erin, um in getoofynter Seife ben Unterricht p be-

ginnen. Sie nun aber bie Harmonien erflangen, ba brad) feine

gaffung, fein ©cfymers löfte fxc^> unb rief ben i^ren mit erneuter

@etr»att fyerßor — beiber Ipänbe tagen ineinanber unb beibe toeinten

bitterlich

.

Stber aud) je|t fam fein iöetoufjtfein ifyrer (Smpfinbung über

fie unb fein ®ebanfe an Siebe ftörte ben (Sinftang tfyrer ©efüfyte.

£)od) in biefem Moment ^atte fict) innerlich ein in ifyr beiberfeittgeS

£eben eingreifenbeS 39ünbni§ »otogen. —
$eine Seftionen gab &if jt fo gern toie bie im ©aint (Sri g

'=

fd)en £aufe, feine toäfyrten fo lange toie biefe, feine anberen aud)

erlitten fo toenig Störung toie fie. £)ie SSer^ättniffe unb ®e*

toofmfyeiten beS (trafen Saint (Srig brauten e$ mit fid), baf?

er toenig ju ipaufe toar, namenttid) je|t, too ber Trauerflor feine

SatonS gefd)toffen fyiett. Carotine toar in $o(ge beffen ftd)

oiet fetbft übertaffen unb in ifyrer (Sinfamfeit flüchtete fie ftdj) me^r

unb mefyr pr üJJhtfif, öon bereu Pflege fie burd) feine gefettfcfyaft*

ticken ^füd)ten unb (Störungen abgehalten tourbe.

Sterin tag es, baf? beibe häufiger unb aud) ungeftörter mit*
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einanber nntficiren formten, atö e§ wofyl unter anbeten 93ert)ält*

niffen ber §aü gewefen roäre,

@$ blieb aber nict/t nur beim ÜKuficiren. 3Bte gu Sebjeiten

ber oerftorbenen (Gräfin führten SBemerfungen unb (Srflärungen

jutn ©eforäct), baS met)r unb met)r 31t einem gegenfettigen 2lu6*

taufet) ber (Bebanfen würbe unb fie balD auf ba§ (Bebtet ber

Sitteratur, balb auf'baS ber Religion führte, ©ie entbedten balt>,

baf$ it)re ®leict)ftimmung mdt)t nur eine mufifalifct)e war. 3n

ber inneren Spinneigung jur Religion, in ber Stuffaffung beS SebenS

unb ber Seben^iete, ja fogar in einem XI) eil it)rer SiebtingSleftüre

trafen fie jufammen. £)a§ waren (Sntbetfungen, bei benen jebe&nal

beibe jugenblitf/e ^erjen in reinem (Blücf erftrafylten unb immer

freubiger etnanber fid) erfd)toffen.

Stfjt'8 Seftüre Ijatte fiel) big jefct nur auf ißüd)er religiöfen

3nr)att8 befct)räntt. £)ie junge Gräfin bagegen pflegte auet) anberer.

33ewanbert in ber Sitteratur war fie ü)m t)ier weit überlegen.

2öie für bie Üßufif, fo ooll Siebe für bie ^oefie machte fie in

bem ©rang it)re§ JperjenS it)ren jungen $reunb mit it)ren 8tebting§=

Dichtern betannt, inbem fie ir)m ©teilen auö tt)nen fowotjl oortaS

at§ recitirte. Sin Wetteifer entbrannte. SSalb t)atte er, balb fie

ein ©ebid)t, einen (Bebauten gefunben, bie it)nen befonber§ fd)ön

unb »ielfagenb erfefnenen unb fie barum ju längerem Verweilen

aufforberten. ©0 oerfd)wanben bie ©tunben, manchmal ein ganzer

Stbenb — fie bemerften e3 faum. Eiligen ©d)ritte3 wanbte er

fict) bann feiner 2öoI)nung $1, wobei eS fict) einige 9DM ereignete,

t>af$ bereite 9fatt)e im Ipaufe tjerrftfyte unb feine SJfrttter it)r öid)t

fct)on gelöfci)t t)atte. 3n tiefer Seit war e8, wo er aus liebeooller

SRüc£fidt)t für ifyren ©Plummer fict) auf bie £reppe fe|te unb mit

biefem garten Sager fid) bie ganje 9^adt)t begnügte.

2tuf biefe 355eife »ergingen mehrere ÜJionate. Saft täglid)

fat)en fict) bie Siebenben, lafen unb muficirten pfammen. (Sin

Xag aber fam, ber iljrem unfcfmlbsoollen (Bind ein (Snbe machen

füllte.

©ie Ratten bis in bie %la<fyt geolaubert unb getefen unb l)in=

geriffen oon bem £auber ber Unterhaltung bie 3eit nitt)t gemeffen,

bis ber Jüngling feine 23erfpätung' gewahr werbenb fd)leunigft

aufbract). Unten an ber £reope fanb er ba6 £)au3 bereite ge*

[d)tcffen unb war baburd) gezwungen bie £t)ür Oom Sortier öffnen

3U taffen, was biefer fd)laftrunfen unb fnurrig tt)at. Unbefaunt



120 Breites ©u<$. S3te Saftre ber @ntt»t(feiuitg.

mit ^aoatierSgetooJmfyeiten unb tljrett ^ßflt^ten teufte er nid)t,

baß baS knurren eines Portiers mit einem ^ünffranfenftüct Begütigt

ttürb, nnb arglos nninfctjte er Hjm gnte 9?ad)t. Slnbern Borgens

melbete ber Sortier feinem §errn, baß ber junge ^ünftler bis

Mitternacht im @aton ber iuugen ©r&ftn ©efetlfcfyaft geteiftet.

9hm erinnerte fid) toofjt ber ©raf ber Sorte feiner fterbenben

Gattin, aber aud) je^t erfaßten en fie ifym ixtest anberS als bamatS.

2ibgefel)en baoon, baß Sifjt felbft für bie in granfreidj) üblichen

©ewoI)ni)eiten, toelcfye bie in fefyr jugenbtid)em Sitter gefd)toffenen

Verlobungen begünftigten , nodj> ju jung toar, fo !onnte eS ifym

aud) bei ben l)errfd)enben ©tanbeSanficfyten nid)t in ben @inn

fommen feine £odj>ter einem ^ßianiften jur grau m geben. £>iefeS

toäre bamalS in ben Stugen ber t)öl)eren ©efetffd)aft nod) ein Un=

erhörtes unb Unmögliches getoefen. Sntoieioeit aber fotcfye 2tn-

fid;ten berechtigt unb intoietoeit fie Vorurteile feien, barüber nadj>=

pbenfen ließen bie ©efct>äfte beS MinifteriumS bem ©rafen

(Saint Srig, bem uodj> bam ein 9kct>benfen über gefettfcf)aft=

ticfye Probleme ganj fern tag, feine 3eit. ©ein £lmn unb Waffen

fanb fein 9?egulatio in ben allgemein gütigen 2tnfict>ten unb

ißrincipien feines ©tanbeS — baS einzige, baS für tyn erjftirtc

unb il)m aud) Stfgf unb feiner Softer gegenüber 9?orm toar.

2l(S einige Sage nad) bem oerpngnisfcfytoeren Slbenb grans
8ifjt toieber im @aint=ßrig'fd)en ^)otel erfdjüen, metbete ifym ber

Sortier, baß ber §err ©raf i^n p fprecfyen ioünfct>e. greunbtid)

emofing biefer ben SÜmungSlofen unb mit ber ©ettanbtljeit beS

SettmanneS machte er üjn auf bie unangenehmen folgen auf*

merffam , bie mcgtict>ern?eife für tfyn aus einem fiel) fortfe^enbeu

SSerfe^r mit feiner £od)ter entfpringen fönnten. (§r beutete ifnn

audj> an, baß nähere SSejiefmngen , fd)on ber <StanbeSoerfct)ieben=

fyeit toegen, fic^> oon felbft oerbieten loürben. „3>d) fyalte eS bar=

um für baS rid)tigfte, fcfyloß ber ©raf feine Sftebe, oorläufig bie

mufifalifcfyen Öeftionen einmfte'llen."

©eftürjt fjörte ber 3üngting ifm an. ©ebanfen toie bie
. fo

eben ausgekrochenen toaren nod) nid)t in feinem 3nnern auf=

geftiegen. Sebod) in biefem Moment fanreS iljm mm Söeioußt=

fein, baß er Carotine liebe unb baß fie Ü)m oertoren fei.

(Sine glutfj oon (Snmfmtmngeu ftürjte über ilm herein, fein £)er,

fdjrien fttfl p fielen, fein Slttjem m oerlöfd)en unb er mfammen*

pbred)en unter itjrer ©eioalt — nur einen Moment ! ©ein ©tolj
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warf bie SBogen jurücf unb feine jarte 3üng üngßg eftatt festen ju

warfen, SToce^biäffe auf bem Stntlt^ ftanb er öor bem trafen.

£)od) fein StuSbrud; Cctbenfc^)aftücf)er (grregung fam. ©ttllfcfyweigenr

reichte er if/m bie §anb — im iperjen baS 2£ort ber (Sntfagitng.

£)ie ncd> unentfeffelte Setbenfcfyaft fyatte nid)t feinen Solid für baS

Vernünftige getrübt unb bie 2tuSeiuanberfe£ungen unb gorberungen

beS (trafen bäumten ttym forreft.

Stu jenem 2tben.b aar es baS tefcte 9JM, bafj er Carotine fa^

;

fein gefränfter ©10(3 öermteb jebe Begegnung. Unb fo waren

^wei ©eeten, bie burd; i^rc tnnerfte ®eifteSftimmung für einanber

beftimmt 51t fein fetnenen, getrennt für immer.

@d)wer trugen beibe in ber Bufunft an biefer Trennung.

<Sd;wer trug fie — ein langes Seben; fernerer er, teffen @enic

ilm in bie Söranbungeu beS Gebens [teilte, olme baS ttefftutt^

patljtjcfye 2£eib jur @ette, beffen reiner ©inn bie wilben SBogen

ciefer Sörancungen ju ben güfen geläuterter Realität trieb.

Ott »ergrub ftd; bor ben Stugen ber 2Mt. 3fjmt war, als

t)ätte er eine SSefcfyämung erlitten. Siebe unb ©totj, ©el)nfud)t

unb ^flicl/tgefüt;! rangen unb fämpften einen fttymeväboflen tampf.

Unb JDtebet mar eS bie Religion, p ber er flüchtete. (Sr legte

fid) an feines (SotteS iperj, SRulje unb ben ©ieg über fief) Ijter

fud)enb. 3n feiner 2Mtf(ud)t ergriffen it/n ücn neuem bie reügiöfen

©tutfyen tote fd)on bor bem £obe feinet Vaters, jebod) in einem btel

fyßfjeren ®rabe. (St öertor ftdj> »otlftänbig an bie sDifyfterien ber

Religion unß beugte — wie er jeljit 3af/re fpater fcl/rieb
1
)
—

feine brennenbe (Stirn über bie feuchten ©tufen toon St. Vincent

de Paul, bratf/te fein Iperj jum Stuten unb feine (Gebauten jum

$uf}falt. „(Sin $rauenbilb — fd)rieb er — feufd; unb rein tote

ber Stlabafter ^eiliger ©efä^e mar bie Jpoftie, bie id) unter grünen
bem ®ott ber Triften barbot. (äntfagung alles 3rbifd)en mar

ber einige %>tbä, baS einzige Söort jener £age."

21ber nid)t nur er, aud) Caroline litt fd)wer. (Sin langes

$ranfenlager mar bie näd)fte $otge i^rer Trennung. Unb als fie

Dem öeben jurüclgegeben , war tljr ©inn ber 3Belt erftorben unb

ifyr munbeS §erj fefmte fid; nad) bem Ijeitenben Söatfam flßfter*

[id)er ©title. @ie wollte bem 3rbifcf/en entfagen unb ben ©d)teier

1) Sifjt'« „©efammelte ©Triften". II. Sanb, »rief 9h>.'3.
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neunten, allein ifyr SBater brang in fie ftdj> p »ermäßen unb

führte tfyr einen ©tanbe^genoffen jtt, ben er jum (Sibam münfcfyte.

©tefer, 9!ftonfieur b'Strttgau, mar ein Stftann, bem bie I)beeren

(Sigenfd)aften be$ (Seiftet unb be£ (SemütfyeS fehlten unb beffen

©inn fid) auf nur materiellem Soeben bemegte. (Er mar &anb=

mtrtfy unb befaß ein (Sut in ber S^ä^e »on ^ßau, ba£ er fetbft,

nidj>t nur mit Vorliebe, fonbern mit auSfcfytießftcfyem 3ntereffe

bemtrtfjfhaftete.

23om 23ater gebrängt tiefen Sttann 0(8 (Satten p nehmen

rang Carotine tauge mit ftcfy, bis retigiöfer Opfermut!) unb

^fticfytgefüfyl ÜB er ifyre Abneigung fiegten unb fie tfyreS 33ater$

Söünfctye erfüllte, ©ie marb Söconfieur b'2lrtigau'§ (Sattin,

aBer ba§ SBifb Stfjt'S ertofef) nie in ifyrem §erjen, unb ba8 SGBort

ifyrer fterBenben Üftutter , metcfyeS tljr nicfyt »erborgen geblieben,

mürbe tJjr ein ttueifir, ba$ fte auf baS (Srab tljrer Siebe »flankte

unb mit fyinübernafym in ifyre ©je. 3n einem fügten 9?eben=

einanber ging fie mit itjrem (Satten ben gemeinfamen SebenSmeg.

3fyre £erjen3em»ftnbungen zeigten prücf in bie Vergangenheit,

er !annte fie nur als eine falte »ernennte grau. 2M8 ju ®aro =

(tnen'ö XobeSftunbe blieben ifyre ffym»atfyifd)en unb geiftigen

Sejiefmngen §u bem Spanne Ujrer erften Siebe ungefdj>mäd?t, fetbft

bann , als fie feine Sege nicfyt meljr in altem Bittigen fonnte. —
yicä) einmal foltten ftcfy, mie fid) foäter geigen mirb, biefe 33e=

jie^ungen »erfönlicfy fnüofen.

2lud) Sifjt »ergaf? fte nie. dx trug bie (Erinnerung an fte

ju alten 3eiten mie ein äftuttergotteSbilb im §erjen. ©ie gab

if)m ein 3beat ber 9ßeiblid)feit, ba§ in feinem Innern »iete 3at>re

Innburd) in Äroft blieb unb feine teibenfd)aftticf)e Statur tro| fceö

ÖebenS in ^ßari3 unb tro| ber Verfügungen, bie in allen formen

an ifyn traten, unentfeffett ließ.

grübe 3eiten maren über bie fteine Familie in ber 9?ue äJion-

tfyolon hereingebrochen. 1)er ©ofm ftot) ba$ Öeben unb ber

Butter Stugen maren ftetS feucht »on £fyränen. (Sr fiel) e3 —
er fucfyte bie (Sinfamfeit, baft fte mit füttern STroft tljn umfange.

<pier fonnte er bem (Bebet ftd) tu bie Strme merfen, fyter un*

geftört ba$ $euer brennen taffen, beffen stammen gottfeimfüd)tig

gen £)immel fähigen. 3mmer ober feinen ifym bie SBett unb

teerer, nur (Sott bienen mar fein (Sebanfe. ©ein noefy im

Serben begriffener (Seift, fein iugenblid)e3 Stuge, baS Übermaß
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feiner Gsmpfinbung fugten mä} bem ©efäfs, in ba3 feine ©eete

fid) täuternb ergießen föune. ©eine jpaub i)oB ficfy unb griff nad)

Jpoftie unb ®e(rf>, um aU ©eweifyter Stüen bie ÖieBe ju fpenben,

bie in nnenbtid)er ^ütte feine iöruft bewegte. Sticht bie ®iinft(er=

taufBafm: ber ^riefterftanb bäumte ü)m baS erlöfenbe 2öerf oott=

Bringen p tonnen.

2£ie aBer einft fein 23ater, fo trat je^t feine üJJtutter 3Wifd)en

ifyn unb feinen SBunfcf). konnte fte and; nid;t wie ifyr oerftor*

Bener ©atte ifym mit (Sntfcfyiebenfyeit entgegen treten unb ü)m mit

Söorten Kar machen, baß fein SBeruf bie üDZuftf fei unb er ber 2öett

gehöre, fo fyatte fte bod) anbere Argumente, Slrgumente beg mütter-

ti^en ©efüfytg, bie ifyre Sirfung auf baS ;$ärt(id)e Sperj beS ©ofyneö

nid)t üerfe^tten. 3^re StBneigung
.
gegen ba3 DrbenSwefen floß

pfammen mit ben grünen be3 ©cfymerjeS ben einzigen ©ofm
vertieren ju fotten. £>iefe fronen fonnte Ö t f 3 1 nid)t ertragen,

ber Butter Kummer brüdte iljn nieber. „£)u fcöft SBater unb

90httter etyren" mahnte es wieber in iljm unb wie einft unter

bie üäterticfye Autorität, fo Beugte er j;e|t unter bie £fyränen

ber Butter feine Sßünfcfye, fein ©etmen, fein Verlangen, ©ein

üöeicfyttoater , bem er Sterbet fein §er^ eröffnete, ftanb auf feiner

Butter ©ette unb nannte feine fyöljere SSofation bie fünftterifcfye.

©0 fyatte ber 3üngting aBermatS ba£ Verlangen feiner ©eete

unter baS vierte ©eBot gefteüt. ©od) fonnte aud) je|t feine

(Sntfagung bie aufgeregten Sogen feinet retigiöfen ©efüfyts nicfyt

prüctrufen jn ruhigem Sauf, ©ie fctywoü'en fyötyer unb fyöfyer.

Unb täglid) erneute er in feinem ^er^en ba§ ©etöBniS ©ott p
bienen, täglid) reinigte er feine ©eete in ©eBet, in ^eiliger 3n*

Brunft, in ©otte§fd)auern. Gmt traumhaft mfyftifd)er jpaucfy Brei=

tete ftcfy üBer fein Sefen unb mifdjte fid) mit bem angeftammten

$euer feiner ©eete.

3n folgen Momenten war QJcuftf bie einige ©prad)e feinet

Innern. Sie einft £)afcib mit Jparfentlang feinen ©Ott $u ftd)

herunter Befcfywor, fo fdjwang ber 3üng(ing im ©trom ber Har-

monien fid) fn'nauf in ba£ ^Hetcf> ber ÜBerirbifdjien. £)ann fam ttjm

ber ©ebanfe $ird)enfomponift p werben — »laus tibi Domine«,

wie er fd)on at$ $naBe gefungen. Da aBer bie ®ircfyenmuftf,

welche er Bis je|t fennen gelernt, ber 3nBrunft feiner retigiöfen

©efüfyte nid>t entfpracfy, träumte er baüon, eine „^eilige ü)frtftf"
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fetbft ju fd)affen, *) bie alles ba3 au3fpräd)e , tr>a§ er fo fyeiß im

^erjen trug unb bod) tu ber btS^crtgen ®ird)enmufit nicfyt finbett

tonnte.

Sit btefer 3 e^ ^atte ^ Süngting einen gtettttb gewonnen,

ber bie mfyftifd)en Versitzungen feiner (Seele »erftanb unb mit*

empfattc. £)iefer greunb tt)ar (Sfjriftian ttrfyan, ein tüchtiger

unb oietfeitig gebildeter ®itnftter, ber bebeutenb älter als ßifjt

burd) fein originelles unb gef)eimni§t>otle§ SBefen, burd) feine

retigiöfe @d)tt>ärmerei unb a§fetifdj>e 9?id)tung eine lebhafte 2tn*

SietmngSfraft auf ilm ausübte unb feinem mufitatifd) = retigiöfen

träumen ^caljrung gab.

S^riftian Ur^an n>ar 1790 in SDcontjoie bei Slawen

geboren 2
) unb atö 9ftufifer erlogen. 2113 angefyenber Jüngling

fyatte er ba3 ©lud baö Sntereffe ber $aiferin 3ofepl)ine p
gewinnen, meiere irjm in ^ariö bei 3ean grancoi§ Sefueur

eine fyöfyere mufitatifdje 2tu6bitbung geben tief}. $u feer B e^

ftmtpatr)ifd)en Vertet)r£ mit Öifjt voax er Viotinift an ber

großen Qper unb befleibetete pgteidj) bie ©teile als Drganift an

Saint Vincent de Paul, ©ein 8iebting3inftrument toar aber

toeber Violine nod) Drgel, fonbern bie au^erorbentü^ fd)tt>er p
be^anbelnbe Viola d'amour

,

3
) ein 3nftrument , ba§ burd) bie

klänge, bie ifym entlobt werben tonnen, burd) bie lang fort* unb

auSflingenben Slüorbe unb Slrpeggien, p toetd)en e§ fid) toorpg§=

toeife eignet, burd) feinen fanften metand)otifdj>en Timbre mel>r

at§ jebeS anbere p gel)eimni3oott=romantifd)em Kremmen reijt —
unb ba3 toar bie ©eite, bie ttrl)an mit Vorliebe ergriff unb

futtioirte. @r fyatte förmlich eine &eibenfd)aft für bie fera:pl)ifd)eu

klänge, bie fid) biefem Stoftrument entlocfen liefen unb bie nur

er ilmt entlüden tonnte. $atl)otifd)er (£f)rift, religiöfer ©cfytoärmer

unb SOtyftifer oerfd)mot3 er feine religiöfe SRid)tung mit biefen

1) Gazette musicale de Paris : „granj Sifjt" fc. 3. b'Drtigue. 1834.

2) -j- 1845.

3) 5)ie Viola d'amour tft größer atS bie Viola unb feat fieben ©arm»
faiten, öon benen bie brei tiefften mit ©itfeerbrafet übertyonnen finb. Sn (Stn=

flang mit biefen ©aiten geftimmt, laufen untevfealfe be§ ©ripretts unb beä

«Stegs, ftefecn anbere, aber SR e t a U faiten, treiefie nur burefe bie ©cfeaütocften in

tönenbe üülttietbenfdkft gebogen »erben unb ben klängen einen gefeeimniSöoßen

Sftacfefeatt gefcen. 3n§kfonbere finb bie glageolettöne ber Viola d'amour »on

märefeenfeaftem ®uft unb Baubev.
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klängen, metd)e ibm ©eifter maren, mit benen er mpftifd)e Bmie*

f^rad^e fyiett. Urt?an mar nid)t nur 9Jietfter auf ber Viola

d'amour, er mar I)ier aud) fcfyo'pferifd). £>a£ näd)t(id)e $(üftern

mit feinen ©etftevn ließ ifm Harmonien oon nmnberbarer, über*

irbifd>er Färbung finben unb Saute retigiöfer 23er$üdung reben.

$ein Sunber, baß fein Viola d'amour*©piet in ^ari§ Stuf*

fetjen erregte unb man bie neuen Sffefte, metd)e er feinem 3n*

ftrument, ba3 nod) baju fein ^arifer SJfttfifer ju fielen mußte,

abgewann, aud) im $oncertfaat frören mottte. 3n ben franko*

fifcfyen ®oncertberid)ten ber breißiger 3at)re begegnet man tjäufig

feinem tarnen, meifteng in 3ufammenl)ang m[i tem mufifatifd)*

fran^öftfcfyen 3?omantifer §eftor 95 er Ho j', metd)er bama(§ in

^ariS eine neue mufxfatifd)e 2tra, ber fidj> auefy ber romantifcfye

Urfyan anfd)toß, anbahnte. Dmoofyt beibe grunboerfebieben,

mürben fie bennod) al§ „in innigem (Sinftang ftet)enb" aufgefaßt.

„2BaS Berti 05 im fatanifd)en 9?eid)", fyieß e8, „ift Urfyan im

9?eid)e ber (Snget. — Berti 03 giebt nie fein SDiaifeft *) , otme

Daß Urfyan baneben feine Stote^arfen, begleitet oon (SngetS*

tfyränen, fyören täßt.

"

2
)

©er metand)oüfclj>e Timbre ber Viola d'amour, bie eigen*

tfyümtid)en S^ei^e, metd)e Urfyan'3 ©piet ifyr gab unb enttoefte,

mußte aud) ber fid) für feine Dpern feinen (Sffeft entgegen taffenbe

M ererbe er ^u mürbigen. ©ie Viola d'amour^artie ber

^Romanse be3 3?aout im erften 2lft ber Hugenotten — mofyt bie

erfte einer Dpernpartitur — fyat Wl ererbe er für llrljan forn*

ponirt.

Sie al$ ®ünftter fannte man Ur^an aber aud; atö ©onber*

ting unb feine mfyftifd)e 9ttd)tung ai$ Sftuftfer mar fo menig un*

befannt, mie bie at§ (Sfyrift. 2D?an mußte in ganj ^aris, baß er

ben Verfügungen, toetcfyen er burd) feine £l?ätigfeit al§ (Seiger

an ber Oper ausgefegt mar, ju entgegen fucfyte; man mußte, baß,

obtooljt er bei }ebem Battett ber großen Oper an feinem (Seigen*

putt ftanb, fein 2ütge niematS ein iÖatlett erbtidt : er fyiett e$, fo

tange eine S3orftettung mährte, gefenft.

1) 3m SRonat iD^ai gafe sBertioj meiftenS feine $oncevte, tr>aö ben 9?efe=

renten bei ber ttnlbremantifcfyen Sxidjtung SSerlipj^ ju ber Sinfpielung auf ben

SBloäSkrg — „2Raifeft" — »eranlaßt Ijaften mag.

2) 3eitf$nft Säcilie 1S37. ,$avll im Sanuar 1837."
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£)aS war ber SUJfttfifer, mit welchem ber junge Sifjt mit

Sßortiebe fcerfer)rte. ©er romantifeb/e SDtyfticiSmuS Urt/an'S,

ebenfo feine mit ir)m fcerbunbene mufifatifcfye 9?idj)tung »aren bem

gegenwärtigen 3uftanb feinet ©emüt^S unb feiner ^antafie ent*

fprecfyenb unb barum ft>m^at^tfc^. 23erwanbte Saiten erflangen

in ifym f)ier unb bort, £)ie ferapt)ifd)en, einer anbern SEBelt gtt

entfd)weben fd)einenben Stange unb SCrpeggien Itrtjan'S Hangen

gleid)fam aus feinen eigenen (Stimmungen IjeranS unb, was er am
Älab'ter fetbft geträumt, trat ausgebrochen burd) jenes Snftrument

nod) f:pirituati(tifd)er tfym entgegen. 3n biefer genteinfd)aftttd)en

Neigung für baS überirbifdj) Stingenbe fyaben fiel) beibe gegen*

feitig gefteigert, nur baft bei Sifjt, bem ®enie, biefe nict/t frei

öon ungefunbem 9?omanticiSmuS auftretenbe Steigung ftd) mit ber

3eit in ben reinen Sttfyer gettärt refigiöfer Stimmung ertyob,

wäfyrenb fie bei Urfyan, bem latent, ben hiebet mfyftifcfyen

SEräumenS unüberwunden tief. Sifjt'S religiös berftärte §>ar=

monien fpäterer öebenSperioben fanben in biefer, wo bie göttliche

Siebe feine irbifcfye überwanc, iljren Urfprung. Sie finb ben üDcfyfte*

rien beS Sdjmer^eS unb ber r)imm(ifd;ett Sefmfucfyt entfprungen.

Urljan mar jeboc^ nidjt nur auSübenber -OSftuftfer, er war

aud) Somponift unb natjnt lebhaft £t)ei( an Ißrincipienfragen ber

Sunft. 2öie feine ®emütr)Sricr/tung war fein ^antafie* unb

©entteben romantifd) unb fo entwickelte er tjier im 2lnfd)fufj an

feine geit 2lnfid)ten, welche frei waren fcon bem ber ftaffifcfyen

•Scfmte ange^örenben gormjwang unb aus ben (Satzungen fd)cpften,

bie in jenen £agen auf alten geiftigen (Gebieten hervortraten unb

auf bem ber Sunft Sßrtnctymt hervorriefen, welche ber fortfd)reiten*

ben Sunft im ©egenfa^ gu ber nur fonfervativen, neue 2öege

fugten. Seine Somßoftttonen *) nannte Urfyan »Auditions«,

eine SBejeicfmung, bie ebenfo wie manche it)rer Überfd)riften, wie

,5. 33. »Elle et moi«, »La salution angelique«, »Les regrets«,

»Les lettres« unb anbere, auf feine fubjeftiöe unb romantifcfye

®eifteSrid)tung tjinbeutet. Seine 2lnftd)ten über bie üDhtfif, hinter

wetzen, fo frei fie waren, immer feine reügiöfe 9tid)tung Innburcfy

1) ©ie ftnb Bei 9t ic^ault in Sparta gebrudt erfdjienen, unb ftntrben ganj

fcefortberS gtoet romanttfdje Outntette, jn? ei romantifc&e ®uo§ für

Älatoier fä 4ms) unb ein ®uo für Ätabter unb SSioline [einer £tit fef>r

gerühmt.
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falj unb fic leitete, machten ben jungen 8if jt mit ben auffeimenbeu

3been einer neuen $unftepod)e »ertraut, 3ceen, bie wofyl nod;

fytnter bent ©dreier ber 5lt)nung wirfteu, aber mit beS 3üngimg§

Sinnen nnb träumen über eine toon tftm ju fd)affenbe „fettige

SJhtjif" übereinftimmten. <©o warb ttrfyan ber $reunb, gegen

ben er jroangloS feine ©efü^te unb ©ebanfen ausströmen (äffen

fonnte, ton bem er toerftanben würbe afö fatfyoüfdjer (Efyrift

nnb als Äimftler, wobei ber Ü)tyfttci$mu8 be§ älteren Cannes

if)n ftnntoatfyifd; Berührte, if)n aber and) in ber Überfd)wänglid>fett

feinet gegenwärtigen ©efüt)töjuftanbe3 beftärfte.

3n jener $eit brachte öifjt bie meiften ©tnnben be$ XageS in

ben- ®ird)en ju. Unb mancher $reunb unb Cremte, wetd)er fam, um
ben jugeubtid)en unb bod) fo berühmten Ä'ünftter ju befud)en, mufite

üon Sftabame ötfjt abgewiefen werben, weit ifyr @ot)n in ber

$ircfye fei. £)a fei er faft immer unb beschäftige ftd) überlaufet

gar nid)t mefyr mit OKufü, fott fie aud> manchmal ^injugefe^t

fyaben *)

.

8efctere8 war jebod) nid)t fo ; er trat fogar, wenn aud) anwerft

fetten, öffentlich auf, wie au§ einer Äoncertongetge Don bama(§,

nad> wetd)er er in einem (Srfrafoncert be§ $onfertoatorium§ SBeet*

I)otoen'3 (SSbur * $oncert ftoiette, ju erfef)en ift. 3m attgemeinen

nur feinen e§ für Die wetttid)e 9Jhtfif ftumm unb tauttog in ifym.

Unb bod), wenn fytet eine befonbere Anregung ifnn entgegen trat,

ha wnrbe fein 3nnere§ für fie tebenbig unb bie eingeborenen

Junten büßten unb ftorüfyten!

§>iertoon erjagt SB. toon öenj, ber ftoätere ruffifd)e «Staat«*

ratfy unb SÖeetfyotoen > SBiogratol), welcher ju jener &tit in ^ßari«

ftubirte unb 8tf§t — e« war im Sperbft 1828 — mit einigen

Utatoierfomtoofitionen $art üftaria ßon Seber'«, welche bic=

fem big bat)in freute geblieben waren, befannt machte. SB e 6 er'«

üDhtfif war wo^t fd)on bi« nad) ^ßari« gedrungen, wenn and) nur

in ber burd) (Safti( = SB tage unb ©autoage üerftümmetteu

(Beftatt be« „$retfd)ü^", welcher »ort biefen Sperren, bie iljn für

bie toarifer Söütme zugerichtet Ratten, »Le Robin des bois ou

les trois balles« umgetauft Worten war 2
;, ßtfjt fannte eben*

1) 93ergl. SB. toonSenj: „Sie großen $tattoforte=S>htnofen unfern
1 Qzh"

(Berlin, ®. S3ocf. 1872) pag. 8.

2) ©tefc Bearbeitung toon (£ajiü = SB tag e unb ©autoage ift nicf/t ju

toerroecf/fetn mit ber Bearbeitung be? „grei|"cf/üt3" toon £>. Berüoj. 2)ic 2tuf=
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fattö mehrere $taoier&erfe btefeö SfteifterS : bie Stow*, bte 2löbur*

Monate, ba§ Soncertftütf. 6t fyatte fie fd)on ctfö ®nabe in SBBten

burd; grau to^etud), bte SBittoe be£ an attojart'S ©teile

1792 pm faifertid)en Jpbf!atoeEmetf£et ernannten Öeobotb ®o£e*
( u dj> , fennen gelernt *) , nnb fie bamats bereits gteid)fam pr Übung

ber Ringer gezielt, bie btüt)enbe ^omantil SB e 6 er' 6 jebod) lonnte

er nod) nid)t emfcfinben, ebenfottenig als fie fid) if)m burd) bie

Eobin des bois- Aufführungen fühlbar machen tonnte. @o tt>ar

fie il)m fremb geblieben. 9?un !am ber Stoffe So. öon 8enj ju

ir)m, um fid) einige Seftionen im Ätaoierfpiet jtt erobern 2
). @r

war gan^ 9GB c Ber. £)utd) Ujn fal) S
t f g t jnm erften Sttat bie

„Stufforberung jum £an$". SÖfctt melier ©pannung er bie 9?oten

burd)f(og, mit tr>eld)em feurigen @ntf)ufia3mu3 er fie aufnahm unb

bie ®ebanfen SSSefe er' ö fogteid) verarbeitete, erjagt o. Sen^,

bem es eüüaS Ungeahntes mar p fel)en, „tote ein ©enie ba§

anbete anfielt". — Söeber gehörte fcon ba an immer 31t Sifst'S

Öiebtingen, benen er im ^oncertfaat mit feuriger 3^9 e baS Söort

gerebet fyat.

©ehrten aud) toäfyrenb bet ^eriobe feiner übertrieben retigiöfen

Stimmungen Momente tr-ie bet eben befd)riebene p ben 2lu$=

nahmen, fo legen fie bod? bar, baf? er feineStcegS ber n)elttid)en

üJffttftl fid) entfrembet fyatte. ©eine retigiöfe ©ttmmung abforbirte

nut bie entgegenfommenbe £i)eitnal)me füt außerhalb ifyreS Greife«

fid) beioegenbe ©toffe. -3n jener ÖebenSperiobe ttat fie fo erftufib,

bafj bie S3erüf)rung mit bem Öeben il)m ber ginger toar, ber fjeftig

an eine offene Sßunbe ftößt. Unb bod) lonnte er fid; nid)t gän^lid)

oon if)m abstießen. 3n bem bereits ermähnten ©riefe äußerte

fid; Stfjt über bamatS: „Sie 2Irmutr), biefe alte SSermtttterin

jurifcfyen bem SDIenfcfyen unb bem Übet, entriß mid) meiner ber

Betrachtung geunbmeten (Sinfamfeit unb ftetCte mid) oft bor ein

^3ubtifum, fcon tt>etd)em ntd>t nur meine eigene, fonbern aud) bie

fUrning jener roar am 7. ÜDecember 1834 (theatre royal de l'Odeon), bie beä

letzteren p Anfang ber biergiger 3al;re.

1) 9iad) 2B. ü. Senj'S gvjä^tung fartnte Sifjt bamalö nod) nichts »ort

SBeber'S Älatoiert'ompofttionen, roaS jeboeb, irrig ift.

2) Senj legt („®ie großen ^3ianoforte=23irtuofen") bem über 2Beber ent=

^üdten Sifgt bie SBorte in ben üFiunb ; „Unb Sektionen reiß id) Sbnen geben,

jum erften 9Jial in meinem Seben", roaö jebeet) , roie aus unferer 2)ar=

fteöung erfidjtlid), nid)t Bud)ftäbüd) 51t nehmen ift.
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(griffen^ meiner ÜJJhttter abging. 3ung unb übertrieben litt ify

fdmtersfyaft nnter bcn Reibungen mit änderen ©ingen, toetd^e mein

iöeruf als äJhtftfer mit fid) brachte, bie mtd) aber nm fo tuten*

fit>er oermunbeten , als mein fjerj gang nnb gar oon bem mt)fti=

fd)en ®efül)t ber Siebe unb ber Religion erfüllt mar."

£)en ®emütfySerfd)ütterungen, treffe bie Trennung oon ®aro =

tute hervorgerufen, bem (SntfagungSfampf, ber mit tf)r toerfnityft

mar, fomie bem retigiofen iBranb feiner @eete mar fein fugenb=

lieber Körper ntd)t gemäßen. 2(ud) ba3 Ungeregelte feiner Sebeu3=

meife trug ba§ ©einige baju bei: er erfranlte. GjS trat eine

^eroenabfpannung ein , bie fef)r bebenflid) mürbe. Sitte ÖebenS*

fräfte fd)ieuen fid) erfcfyöpfen unb ®etft unb Körper alte 5T^ättg=

fett »erjagen ju motten. (Sin äl)ntid)er 3uftanb, mie in feinen

$inberjaf?ren, bemächtigte fid) feiner. (§r oertor täglid) an traft.

£ro£bem fd)te»»te er ftd) im ©efüf)t fetner ^fticfyten für feine

SJhttter fort, um feine Unterrid)t3ftunben 5U geben, brad) aber

mehrmals of)nmäd)tig jufammen.

2ltlmät)tid) nahmen feine Gräfte fo ah , baß er ba$ §au6 gar

md)t mefjr »erließ. (Sr fd)toß ftd) ah 00m Seben. 9ciemanb

burfte met)r ju il)m. dx mottte einfam fein. Unb als bie SJiutter

in ber 2Ibfid)t il)n btefem Buftanb »ielleid)t entreißen ju fönnen

greunbe ju tf)m ließ , »erfd)loß er fid) »otlenbS unb mieb felbft

fie. 3öod)entang fal) fie if)n nur bei 5Eifd)e, mo er fdnoeigenb

tl)r gegenüber faß , fein tiefliegenbeS 2Iuge feft auf einen ^ßunft

gerietet.

2Xt§ man in ^ari6 ifm gar nid)t mef)r fal), aud) feine $reuube

nid)tö mefyr »cn tl)m Rotten, mürbe er, mie einft in SRaibing,

für tobt erffärt. ganb fid) aud) fein Xtfd)fer »or, ber im

gefd)äft(id)en (Eifer einen ©arg für it)n baute, fo mar bie Sin-

nat)me, er fei tobt bod) fo oerbreitet unb »Ott fotd)er £l)et(nal)me

begleitet, baß ber »Etoile« fid) »eranlaßt faf) tf)m einen 91efrolog

ju mibmen. ©erfelbe erfcfyien gegen Winteranfang be3 3al)re£

1828 unb lautete:

„Zob t»eö jungen ötfjt.

3)er junge 8if$t ftarb ju Ißaries. 3n einem llter, mefdfyeg

üiele anbere hinter faum an bie ©dntle benfen läßt , l)atte er

bereits ba3 ^ublifum burd) feine (Erfolge für fid) eingenommen.

Wit neun Sauren, mo anbere faum tfjre ©»radje ftammeln fönnen,

$Ratnann, Svanj Sifjt. 9
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im»ro»ifirte er jum Srftaunen teer SOZetfter am Placier unb bod)

nannte man irm nnr »Le petit Litz«, momtt man [einen tarnen

mit jener anmutigen $inb(id)feit , aus ber er nie herausgetreten,

ju üerBinben fudjte. — 2I1S er baS erfte SQial in ber Oper impro*

öifirte, ließ man t£)n hierauf bie Sftunbe burd) bie Sogen nnb

©aUerien matten, mo er toon allen £>amen gelieBfoft mürbe; in

ifyrer naioen unb bem 2Itter beS $ünftlerS angepaßten 23emunbe=

mng glauBten fie it/n nidtf Beffer Belohnen ju fönnen, als menn

fie i£)n mit Püffen nnb geBrannten SDianbetn Befdienften nnb mit

ber einen §anb 23onBonS barBoten, mäljrenb bie anbere in feinem

Blouben ©etbenfjaar fttielte.

©iefer außerorb entließe £naBe vergrößert bie Sifte ber früt/=

reifen $inber, reelle auf ber ©rbe nur erflehten, um ju »er*

fdmünben, ben SreiBfyauSpflanjen gleichenb, bie einige fyerrltdje

^rüd)te tragen, aBer an ber SInftrengung fie t/eröorjuBringen fterBen.

31ud) Sftojart, ber tüte Sif,$t burd? feine grü^reife in Srftaunen

fegte, ftarB mit einunbbreißig Sauren; aBer er faufte einige SeBenS*

jafyre burd) fo »tele Seiben unb fo »ielen Kummer, baß aud? »iel*

Ieid)t für ttm ein früher £ob eine 3Bor)ltr)at gemefen märe.

23etrad)tet man alle bie Oefafjren , benen baS Talent auSge=

fegt ift, alle bie Ungeheuer, bie fid) um baS @enie reiben, eS

unaBtäffig »erfolgen unb Big ju feinem legten (Schritt Begleiten

;

Bebenlt man, baß jeber (Srfolg ben 9^eib ermeeft unb inbem er bie

SJiittelmäßigfeit erretten mad)t , bie 3ntrigue aufftacfyelt, fo mirb

man meüeicfyt finben, baß eS glücflicfyer für bie 331ume mar ju

öerBtüfyen , als ber «Stürme ju märten, meldte fpäter möglicher-

roeife fid) auf fie ftürjen unb fie jerfniden mürben. » ©er Junge

Sif^t Ijat Bis fegt nur 23emunberer gehabt, ©ein Sllter mar ein

©dnlb, ber aüe Pfeile t»on tfym aBmefyrte. „(Sc ift ein $inb",

fagte man Bei jebem (Srfolg unb ber -fteib ergaB fid} in ©ebulb.

2lBer märe er älter geworben, t/ätte ber tfyn BeleBenbe ©ötterfunfe fid)

met)r entmidelt, bann mürbe man nad) geilem gefugt, bann mürbe

man feine SBerbienfte gefdnnäf) t unb — mer meiß eS ? — fein SeBen

Bis ins Snnerfte »ergiftet fyaBen. @r mürbe bie Saunen ber 9ftad)t,

bie Ungerechtigkeiten ber ©ernalt J)aBen fennen lernen, er mürbe

»on bem roijen Unfall nid)tsmürbiger unb gefyäffiger Seibenfd)aften

erbrücft morben fein, anftatt, mie jegt, eingefüllt in fein 23af/rtud)

ben <3d)taf ber $tnbr)eit »on neuem 3U Beginnen unb »ielleicBt mit

ber <3er)nfud)t ben £raum »011 geftern fortjufegen einjufdilummern.
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©dmterjfyaft tft biefeg ©reigniS, titelt für feinen SBater, ber

cor einem Qafyx ifjm vorausgegangen, aber für eine Familie, beren

tarnen er anfing Berühmt 3U machen. ©dmterjfyaft ift eS für

unö, benen er sweifetfoS eine neue Duette muftfolifdjer Bewegung

unb $reube eröffnet fyaben würbe. Stucfj wir besagen feinen Job,

unb Dereinen unS mit feiner Familie, um ben frühzeitigen 3>ertuft

ju beweinen."

^ranj Stfjt'S Butter lag tiefen ^acfyruf mit <Sdj>red:en

unb Kummer, dx festen ifyr eine unheilvolle ^Borbebeutung. 2tud)

$rans ttö ilm, aber oljne babon berührt jtt fein; feine Slbatljte

fyatte ben f)tfdj>ften ®rab erreicht. £)aS waren trauerb olle, fcfywüle

Jage für bie arme Butter. ^Bereits mehrere Monate fyatte biefer

3uftanb gewährt unb bei* Slrjt befürchtete, baß bie (Srfcfwbfung in

eine fdjmette Slbje^rung übergeben würce. Stilein es fotlte beffer

fommen. ©eine turet) uud burd) gefunden Organe reagirten gegen

ein fotd)eS (Snbe.

©er abaffyifcf/e guftanb, in we(d)em ber Süngüng fic^> 3öod)en

unb 3Bod)en befanb, war mefyr eine $rife, wäfyrenb welcher fein

überreiztet ^eroenft^ftem fic^> ungefefyen ausruhte, ©eine Siatur

fyatte jur (£rf>a(tung ifyrer fetbft fid) eine Öfatfyebaufe gefer/affen.

2US fie t^ren gwed: erreicht, ließ, wenn aud) langfam, bie (£x*

fclwbfung naefy unb in bem sDla§e, in meiern fie nachließ, warb

fein JfyätigfeitSfinn unb feine Jfjeilnafyme für baS &eben wiecer

regfam. dx las wieber, bie SBefucfye würben weniger abgewiefen als

bisher unc f?ie unb ba begegnete man ifym wieber in einem @aton.

3>n Der $eit 00« Stfg-t'a abatljifcfyem Buftanb ^a* e^ ®°

b. öeug iljn befugte. Sr betreibt ifyn als einen Mageren, blaß

ausfegenden jungen 9ftann, mit unenbtief) an&ieljenbett ®efid)tS=

jügeu. b. öenj fanb tljn tief nadjbenfenb, verloren in fidj> auf

einem ©obfya lagernb, baS jwifcfyen brei Klavieren ftanb. (5r

rauchte aus einer langen türfifcfyen pfeife. Sticht bie geringfte

Bewegung verriet^, ob er ben Cremten bemerft §aU ober nict)t.

(£rft als biefer mufifalifd) intereffante £)inge ifym vorvlauberte,

würbe er aufmerffam uno läd)elte. £)aS Södjetn aber lam tolö^lid),

teucfytenb unr> war ebenfo fcfmell vergefyenb, wie eS gefommen,

ä^nüct) bem „Stilen eines £)old?eS in ber @onne", wie Öenj fagte.

£)ie ^eriobe feiner 9?efonba£eScens behüte fiefy aus bis jur

3ett ber Sulirevolution.

9 *



III.

$)eriobe kr Hchonoalesan^.

(«ßari« 1828 m jur Sutirebotutton.

)

I. ©ätjrnngjen. ©Ijatemibrtcntb's „Keitj". OTjelifdjnKr?. StBiigiöfe Bnmfel. ©rroctdjfinbn-

3Ü0tffttrsörcmg. Weülidjje Siimntimgra. SUtjcmfaul imb ©p£r. 3ialUtttfctj.e jMnftb.

II. •gnnlitljätigkEU.

»Un instinct secret me tourmente.«

(»Rone.«)

|n biefer ^ßertobe begann Sif^t einer oietfeitigen Seftüre

ftd? jujutDcnbcn. £)te iBücfyer, n>eld)e feinen 3^tfd£> be*

bedien, n>aren, entfued)enb feinem geiftigen ,3uftanb, reit*

giöfen 3nljatt«. Unter ifynen befanben fic^> Jebod) aud) fotd)e, welche

Religion unb 3Belt(eben in romanhafter gorm oerbanben. 3u

biefen sälpett »or aüen anberen bie ©Triften beS fransöfifd)en

^ßoeten, ber am Anfang unfereS 3afyrfyunbert3 in granfreid) als

®ämpe für ben tatfyolici3mu§ gegen ben „£od)mutfy ber ^itofo*

pfyen" nnb bie ®lcmben3tofig!ett ber feinen Seit, gegen 33 ol taue

unb bie Söeltleute ber 23ottaire'fd)en ©d)ute, fid) ergeben Ijatte:

bie ©Triften S^ateanbrianb'^.

Dbtoofyt ein 23ierte(iatjr'fyunbert über ba8 epod)emad)enbe Serf

(£f)ateaubrianb'§ »Genie du Christianisme« (1802) baljtnge*

raufet luar nnb anbere SBebürfniffe a(S reügiofe . fid) geltenb ge=

mad)t Rotten, loar fein Gstnfluj? nod? fetneStoegS borbei. Sßtrfte

e£ aud? nid>t mefyr fo allgemein nnb fo unmittelbar nrie in jener

traurigen, mit ifym im antraft fte^enben unb gerabe fyterburd? ifym

befonberen ®fonj gebenben $eit feiner @rfMeinung, wo e3 tt>ie ein

Meteor über bie öom SltfyetemuS gefd> (offenen firmen aufleuchtete,

fo jefyrte e§ bod) nid)t allein an ben folgen ber bamat§ au^ge*
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übten SJiactyt: e3 mar nocfy eine fotd;e, anty gegenüber ber junge*

ren (Generation. £>er (Sfyateaubriaub=®u(tu3, weiter fic^> mcifyrenb

ber sJteftaurationSepod)e entoidett fyatte unb beffett £)ofye£riefterm

bte weltberühmte Sd?ötü)eit sDcabame 9? c conti er tr>or, ftonb nocfy in

SÖlütfye unb übte uod) immer feinen (Smffojj auf ba8 fyerantoadjfenbe

©efcfytecfyt.

3n3befonbere war e3 bie berühmte §toette (Sptfobe beö »Genie

du Christianisme«, ber Vornan „9tene", melier eine bebeutenbe

sJiolle in ber £Mtbttng§gefcfyid)te granfreidj)§ fpielte, beren (Sfyarafter

ftd? in bem iöeinamen abriegelt, Wetzen bie granjojen ifym gaben.

3fnt bent ,,2öertfj>er" ®oetfye'§ jur «Seite ftettenb, nannten fte ifm

ben „fransöftfd)en 2öertfyer", eine SSejeicfynung, bie jebccty nid)t auf

bie gleiche äöertl^öfye ber beiben jtoet oerfcfyiebenen Nationen an*

gefyörenben unb auf fte surüdmirfenben Söerfe Sejug fyaben fann.

„^ene" ift ba§ fcotlenbetfte @po3 be§ SSBettfd^merjcS. £)ier, auf

ber Seite ber (Stimmung, fotoie in ber oertoanbten, fcon beiben

Söerfen, auf iljre 3^tgencffen ausgeübten äußeren SBtrlung,

liegt ifyre 2(f)ntidj)feit.

Sie „äöertljer'g Seiben" in £)eutfd>tanb , fo Ijatte „9tene" in

grcmfreid) bie ©iffonanjen be§ bon ber $eit attmätylid) jur 9Jccbe=

frattffyeit freirten SÖBettfcfymerjeS fyeraufbefd)moren unb burd) bie

poettfcfye 23erfyerrtidmng beSfetben ein ©tftfraut anftatt eines ge=

funben SebenSreifeS nid)t nur in bie Sitteratur, fonbern aud) in

bte jugendlichen (Seifter gepflanzt. S^ateaub rianb'S 2lu8ruf:

„3öäre e§ mir mögtief) ^ene 51t jerftören, td) mürbe e§ tlmn!"

lam ju fpät. Sie geitoerljättniff e , metd)e ber Überfcfymängticfyfeit

pfyantaftifcfyen ®efüfyt§ unb jugletc^ bem tyatttofen Urzeit jugenb*

ticken ©ünfetS einen $reipaf$ gegeben, entmidelten bie gefährliche

^flanje ju einem SBaum, unter meinem bie 3ugenb, inSbefonbere

Äünftler unb ^oeten, ftdj> lagerten unb Siefta gelten, £>ie im

„
sJtene" fyerrfcfyenbe ^racfyt ber S£>rad)e, bie 9teufyeit ber iöitber

unb (Situationen, ber fdjmermütfyig teibenfd)afttid)e Ximbre ber

©efüfyföergüff e , bie in poeiifctye ®lut^ getaufte fdjmärmerifc^e

©taubenSricfytung , felbft bte in bie färben ber ^oefte gefüllten

bogmattfcfyen Schismen, meiere fententißS ba§ iBuc^i buref^ogen,

Ratten allen (Sinmenbungen ber öogif unb SSernunft gemottet.

Sein ®eift — gegen bie breifjiger 3afyre fyin — lebte nod) fort

;

c8 felbft mar baS ißrebier romantifd)er 3ugenb, bie an feinen

oom 9)tfyftici3mu§ ber Siebe unb Religion gefüllten (Sffen^en ftd>
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beraufc^te, o^ne gtt afynen, baß fie für bie ©efunbfyeit ifyreS ©eifteS

©ift etnfog.

2lud> 8tfßt gab fid) gang bem pfyantaftifcfyen $auber btefeö

25ud)e8 Inn. ©8 fott üßonate fyinburd) feine au3fd)ließtid)e Seftüre

getoefen fein. Sttcm erjagte fid), er ^»abe eS fo oft gelcfcn, baß

er e3 auStoenbig mußte. £)iefe große Vorliebe für „Mini" beutet

auf bie £iefe ber ftmipattufdjen klänge fyin, bie ba§ 39ud) iimt

ermedte. 9?amentlid) mochte ber 2ht8gang ber Lobelie, welcher

bie llbertoinbung ber Setbenfdjaften burcfy bie Religion gum 3nlj>alt

fyat, tfyn in ber (Erinnerung an feine eigene jüngft erlebte SiebeSge*

fd)id)te tief berühren. 2lud) er Ijatte im fird)tid)en (Glauben bie

traft gefucfyt, melcfye bie ©cfymerjen ber ßntfagung fyeitt. ©aß bie

jpelbin beö 23udj>e£, Stmetie, ben <S^(eter nimmt unb in SlubacfytS-

Übungen unb d;rifttid)en ÖiebeStfyaten tfyr ßeben befcfyließt, mag

ebenfalls nid)t fpurloS an itym oorübergegangen fein. Sfyre bie

Segnungen be§ tloftertebenS fdntbernben Sßorte, baß „bie Religion

an ©teile ber teibenfcfyaftticfyen Siebe eine 2lrt glüfyenber teufd^eit

fefce unb bie ©eufjer reinige", waren Sa^r^eiten, bie er glauben

tonnte in fidj> erlebt ju Ijaben.

SStteljr nod) als bie 9?ooelte be§ ißucfyeS jogen beffen (Sebanfen,

bie SDIebitationen über bie jpinfättigfeit ber üftenfd)en unb (Sfe*

fdjlecfyter, tfyn an. ©ein für bie Seiben ber üDtenfcfyen fo empfang-

ttd^eö ®emütlj füllte fidj> toofyl in ben ©iffonan^en, welche „9?ene'S"

raftlofeS (Grübeln auftürmte, ©abei oerfenfte er ftc^> in bie oiel*

fachen Söiberfiprücfye beS leibenfd)aftlid)en unb fyeroifdjen SöefenS

beS Reiben, in fein iBegefyren unb 2öeltoerad)ten, in fein ©ud)en

nad) ben 3beaten be§ £)afein3 itnb in feine £öufd)ungen —
Stberfprücfye , bie feine erregte ^antafie begefyrlid) in fic^> auf*

nafym unb felbft reprobucirte. (£r tonnte in jener ^ßeriobe fid) für

bie (Sntjüdungen ber ^eiligen £fyerefia begeiftern unb pgteid) ben

©elbftmorb atä eine große tyercifd)e £§at bemunbern.

hierin liegt ber toefentlidjje (Sinfluß, toeld)en „9?enc" auf ben

jungen ßifjt ausübte. (Sr öffnete ifym bie £fyore jum 2öett*

fcf>mer$. 2ßar audj> feine üftatur eine ju gefunbe, um ifyrn ju

erliegen, fo waren bod) bie (Sinflüffe ber an if>m franfenben 3eit

]\x groß, als baß er als ibeal unb Ifyrifcfy angelegte 9ktur fid)

ifynen gan§ fjätte entjie^en tonnen. 2lud> !am fein ©efunb^eits=

$uftanb, n>eld)er nod) unter ben ^tadwetjen ber überftanbenen

$ranff)ett litt, bem 2ßeltfd>merg auf falbem 3ßeg entgegen.
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»Un instinct secret nie toiimiente« — tiefet 2öort „SRene'S",

fyalb 2£eltfcl)mer$ unb fyalb Offenbarung beö mr/ftifd?en guftaubeS,

in »eifern inSbefonbere ber Sortier wandelt, warb ifym jur ©pl)inr,

bie fein eigenes ftätfyfel ifym aufgab. C£ö Bohrte fiel) in feine

^Üjantafie unb in fein teufen, es »erfolgte tfjn unabläffig. »Un
instinct secret nie tourmente« nutrbe ifym bie £>ebife für baS

eigene nocf) unoerftanbene 3nnere, aber aud) baS ÖofungSwort für

Siberfprücfye, 2Be£tfcf>mer5 unfc religiöfe 3weifel.

Öe^tere tauften in ifym auf, faum wußte er wie. 2Bar es

„9xeue", weld;er fc wenig wie fcaS ganje 3£erf, den bem er eine

(Spifobe bilbete, beS SßerfafferS eigenen ©fepticiSmuS , tro£ feiner

poetifcf)en fnillen, oerbergen fonnte? war eS baS (Srwad;en felb*

ftänbigen ©enfenS? waren eS feine greunbe, bie ifyn feinen ©rü*

beteten unb feiner (Sinfamfeit §n entreißen fugten unb feinem

©laubenSeifer unb feiner ©läubigfeit bie 2luSfr<rücf/e ber ^3t)t£o=

foppen entgegen gelten? war eS Die )RMtefyx feiner pfyr/fifcfyen

©efunc^eit, was gegen feine fd)wärmertfd)en unD tfyatenlcfen

©timmungen reagirte? — Bweifel fliegen in iJjm auf, %&tti»

ftimmungen erwarten

!

S3t§ je^t war in Das Jper^ beS 3üng£ingS unb in feine £nn*

gäbe an bie Religion noct> fein Kröpfen jenes lebentreibenben unb

fcod) ^erftörenben ©ifteS, beS gxvziieU, gefallen, ®inblid) gläubig

fyatte er bie fircr/licfyen ©a^ungen in fiel) aufgenommen unb ifyren

formen ftd) unterzogen. Der poetifd^mr/ftifcfye Ä'uttuS beS ®atfyo-

liciSmuS war feiner
s3?atur $u einer ©pracfye geworden, Die gleicfyfam

mit ben Sauten feiner SDcufif ^ufamm eng ef{offen war, olme @cf)eibe=

unb clme ©ren^linie — fein ©cfwtten eines ©fepticiSmuS I)atte

ifm bis je|t geftert. Unb nun brad) auf einmal ein ©türm in

ifym herauf, ber bem bitfyfyrambifcfyen (Sfyarafter feines bisherigen

©otteSfultuS feljr entgegengefe^t fid) geigte unb if)m bie 3wei=

fpattigfeit beS menfcf/lid)en ©eifteS, — t>on unferem £)id)ter „zwei

©eefen in einer iBruft" genannt — fühlbar machte. Slber nur

momentan fonnten bie Bweifel in i§m auffteigen. ©eine Statur war

feine fauftifer/e. Unter feinen g^eifeln barg fiel) Die erwacfyenbe

Vernunft, welche fiel) nict>t t>om ©lauben ablöft, fonbern naefy feinen

©rünben fragt, aber r)ter in bem erften ©türm ifyrer Slufse*

rung fid) Don ben (Sncfyflopäbiften leiten ließ, ©eine Zweifel

waren eine momentane bliube SReaftion gegen feine btinbe ©läu=

bigfeit, eine gefunbe SDppofition gegen baS Übermaß feines
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rettgtöfen ®efüfyts. £)er Sern feines inneren blieb unberührt

öon üjnen.

Sltlein in jenem SDcoment burd)ftürmten U)n nid)t nur im

Siberfprud) miteinanber fte^enbe religiöfe ®efül)te, aud; anbete

ungefannte ftürjten über ilm herein, ein Speer ib/tn bisher frember

(Gebauten nad) fid; jiefyenb. £>emol:ratifd;e t>on ben fragen

jener 3 e^ erfüllte $reunbe nannten feine Trennung t>on Saro*

line einen 9taub, »ot^ogen t-on ariftofratifd)em, einer ganjen

®efetlfd;aftstafte ange^örenbem £od)mutl) — 2Infid)ten, benen er

toitlig fid) Eingab unb n>etd;e ifyn für bie bemofratifcfyen nnb

fociatiftifd)en 3been ber bereits über bie ©d)utter jener £age Ijer*

einbticfenben 3uliret»otution ftimmten. ißegeifterung für neup*

fd)affenbe guftänbe überfam ifm, mobei fid) aud; bie ®efüf;te beS

(Gegenübers bet ©tanbeSftetlungen in ilmt ausprägten unb fein

©etbftberoufstfein als Sünftler unb Eftenfd; fteigerten. ©ein 3d)

füllte fiel) mit eblem ©tolj. Sonnte er fid; aud) ber Iriftolratie

gegenüber t>on bem geteilten ®efül)t einer erlittenen Sräntung

nod) nid)t frei machen, fo erf>ob üjn biefer @tol$ über biefelbe

unb üerbanb fid) mit feinem (Streben nad) innerer 3ßert>otifomm=

nung.

Wxt ber Söegeifterung für neue 3uftänbe brad; fid) ein heftiger

SötffenSbutft SBatyn unb roaS bis Je|t in gotge feiner erflufttoen

tünftterifd)en (Srjie^ung brad; gelegen, erfjob auf einmal feinen

9faif nad; Geltung. Ort wollte miffen — alles roiffen. £>a ifym

abet nad) biefet ©eite Inn jebe 23orfd)ute abging unb ber ©urft

nad) SÖtffen wie eine ßrptofion auSbrad;, tonnte fid) nid>tS regele

mäßig enttmdetn. (Er ttedjfette mit feiner Settüre unb griff planlos

nad? ben nnbetft>rud;bctffteu ©ingen. £)aS gab manche Sonfufion.

£)iefer $eit gehört bie fyäuftg erjagte Slnetbote an, nad; tr>etd)er

er in einer ®efettfd)aft, in ber fid) ber foeben nad; ^ariS über*

gefiebelte unb in ber 3eitgefd)td)te gvanfreid)S üiel genannte Slbüofat

(kremieur befanb, §n biefem mit bem StuSruf ^inftürjte:

»Monsieur Cremieux. apprenez moi toute la literature

francaise!« roorauf biefer entgegnete:

»»Une grande confusion semble regner dans la tete de

ce jeune ho-mme.«

«

2öiffenSbrang, 3tr>eifet, ern)ad)enbe SebenSfreube führten if)n

in einer Öettüre, bei n)eld)er, tote fd)on angebeutet, bie (Srireme

fid) berührten. 3ßeltlid;e unb religiöfe <Sd;riften, bie gefyattbottften
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unb frtbofften fanben ein (Scfyo in ifyrn. 3n dmotifcfyer SBernrirrung

tagen bie ffe»tifd>en ©Triften SDtontaigne'S neben ben 35er=

ffyeibiguugen beS tatfyoticiSmuS bon Samennais, bie 2öerfe bon

Voltaire neben benen tton Öam artine, ba^u ©Triften »ou

©t. 35eut>e, Sßattancfye, 9iouffeau, Sfyateaubrtanb

unb Dielen anbeten ©dmftftettern, t»on »eichen Die meiften oou

tiefgehender SSebeutung für bie 3eit* imfc Sulturgefc§t$te , für

Religion unb bie poetifcfye Öitteratur §ranfreid)S toaren. 2öo nur

immer er ein 8id?t ju finben glaubte, bafyin toanbte er fid). 3fljm

toar beftänbig, als muffe fid) ifym ein großes ^eueö offenbaren,

©eine ©eete toar »oll Stauungen. §albe 9täc^te faß er oft unb

la§ unb fud)te, tyin unb l;er geworfen t>on ben oerfcbiebenften

(SinDrüden, olnte pr 9frtlje p fommen. £)aS »un instinct secret

me tourmente« blieb nod) olme ööfung.

Unter bem fnn unb fyer fo(d)er (Sinbrüde fonnte eS nid)t auberS

fein, al§ Daß fie auf feine (Stimmungen unb ®etoofynfyeiten jurüd*

toirften. (Srftere tourben toed>fe(ttotler — füfyn empor unb tief

Innab, ungeftüm aufbraufenb unb friß fanft, aber barunter toie

brennenbeS $euer, Darüber eine mächtig giet)enbe unb bocfy unent*

bullte ©eifteStoelt.

£)iefer ©timmungStoecfyfet übertrug ftd) auf feine ®etoofmt>eiten.

SBaren fie cor feiner (Srfranfung ungeregelt aus fanget einer

leitenben Jpanb, fo toaren fie eS je£t aus einer Übermacht ber

©timmung: fie fyerrfd)te. ©ein 3nnereS geigte fid) umgeftimmt,

unb tote al§ sDcenfd!>, toar er als Sünftter offen für profane ©n*

Drude, dx befugte nid)t mefyr auSfcbtießttd? bie 3Hrd?e. (Sbenfo

leibenfcbafttid) toie lurj oorDem fie, befugte er jefct baS Sweater.

SBejeidmenb für bie fid) in ifym Sbafyn bred)enbe ©eifteSrid)tung

toar fein SiebüngSftüd : SBtcto-r Spugo'S „Marion ©dornte",

DaS ©tüd, toe(d)eS »on einem Öitterarfytftorifer
1

)
„bie burcfy eble

(Smbfinbung geaDette Slfynfrau ber SBoufebarb * SDZagbafenen" ge=

uannt toorben ift. (Sine $eit lang fal) man ifyn l>äufig im parterre

DeS £l>eaterS an Porte Saint Martin, too eS aufgeführt tourbe.

Slud) jum DperntyauS 50g eS tfyn. £)urd? ben fünftlerifcb,

tymbatfyifcfyen SBerfeljr mit einer geiftoollen Dilettantin, einer

9Jcabame ®ouffarb, meiere ber italienifcfyen 9)cufif mit großer

Vorliebe juget^an toar, öffnete fiel) fein ©inn für fie. 21(3 biefen

1) ftuboff @ottf<$an, „Sitterariföe <£&arafterfityfe".



Sinter — 1829 auf 1830 — Sttofftnt'g JBtätybtit £eö" feine

erften StuffUrningen fanb, Icnnte er fic^> in feinem @ntfyufia§mu3

für biefeS SBerf !aunt genug tfmn. SCber nicfyt allein bie in ber

Sphäre fd)öner ©inntidj>feit fid) bewegenbe ÜJiufif üBtc ifyre be*

ftrid'enbe Sirfung auf ifm au§, ebenfo ri§ Üjn baS ©ujct ber

Oper: SBtHjetm Stcü, ber Jpetb unb SÖefreier ber Unterbrächten,

jur Sßewunberung fjin.

©ie au3fd)(ief3(id)e Jperrfcfyaft feiner wetttief/ aufgeregten ©trat*

mung wahrte iebod) nur eine furje $eit. ©dmett fommenb, fdmett

oergef/enb war fie feinen überreizten träumerifd)en (Gefüllten ein

@egenfd)(ag, melier fie ra größerem ©teid)gewid)t wieber rarücf*

rief. @3 50g ifyn batb wieber ju (Srnfterem unb ©ef/attöoöerem.

'Das retigiöfe ©efüfyt war in if/m 5U mächtig unb ra fefyr Zfoii

feiner innerften Statur, als bafs e§ ftcf> fo leidet fcon $weife( unb

Seltticfyfeit fyatte oerbrängen (äffen fönnen. ©türmifcfy trat e3

wieber in ben SSorbergrunb. ©eine gottinnige ©elmfudjt, fein

33eftreben nad) innerem Stbet festen if/ren $(ug unb i^re Arbeit

fort, aber fie ifoürten ftd) nid>t mefyr com 8eben wie furje $eit

raoor — fie fd^ugen eine 9?id)tung ein, wetcfye bie Attribute beS

3eitgeifteS trug unb mit 2öeltlid)feit üerfe^t war.

IL

föttnftiljäitgkett. WtberwUlen gegra Sets •fiottceritmr. ßettijovztfs $tuftk in #<trts.

Der 'aUgramtu •fihntligertfjina.ck imfelbll. tetrrmtgra. Ätfjt fPKÜ ßeetljjoiiEtt's ©slrar-

iSoncert. Steht« „rfFiDmcej-^antalte",

2ßäf>renb biefer ganzen $eit öon fcttier (Srfranfung bis ra

(gnbe ber $Reftauration3epod)e war 8tfot'8 mufifatifd)e ber

Öffentlich feit jugewanbte S^attglctt feine F/ert>orragenbe.

(StneStHjettS ftanb er ra feijr unter bem (Sinftufs feiner pf;fyfifd)en

(Sntwicfetung, anberntfyeits aber war fein inneres öeben inmitten be$

©tabiumS, wo ber Qttenfd) ftcfy at« 9xät§fet em^finbet, wo er weber

Sachen ncd) £raum unb boc^) beibeS jugletdj ungeftüm unb jag*

fyaft einem unbegrenzten Verlangen, ©ucf/en unb ©ef/nen nad)

3bea(en unb ©eiftigfeit fid> tn'ngiebt — wo er me^r (Schwärmer

al« STfyatfraft erfcf/eint. $et Sifjt trat in biefem Moment bie

üflufif als ©tubium in ben Spintergrunb. 2lud) fein SBiberwiüe gegen

if/re öffentliche Ausübung fteigerte ficf) auf baS Ijefttgfte, unb f/ielt ityn
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melfadi) »on berfetben jurücf. ©ein eingeborene^ @efüi)l für bie

Sürbe beS $ünftler£ empfanb bereite bitter, wenn aud; ntefyr weit*

fd?merstict> ait§ ber SHefterjon, als aus bem tampf mit beut Öeben

hervorgegangen, bie Äfaft, welche ficf> swifcfyen feinen t'uuftibealen,

feinem Äünftterbewußtfeiu nnb bem allgemeinen unb fyerrfdjenben

$unftgefd;mad unb tunfttreibeu attmäfytid) auftlmn foltte.

£)iefe Äfaft d;arafterifirte Öifjt felbft mit folgenben Sorten: l

)

„2113 ber £ob mir ben 23ater geraubt unb td) ju afmen begann,

was bie tunft werben fönnte, voa$ ber tünftter tu erben

müßte, war td) oon alt ben Unntöglicfyteiten, welche ftd) überall

unb con allen ©eiten bem Sege, ben mein @ebanfe fid) oor-

gewidmet, entgegen ftellten, wie erbrüdt. ÜberöieS nirgenbS ein

ft^mpat^tfe^eö Sort beS @(eid)geftimmtfein$ finbenb, nicfyt unter

ben Seltteuten, nodj> weniger unter ben in bequemer ©leid>=

gültigfeit bafnn fcfytumntemben tünftlern, bie nichts öon mir unb

ntcfytS oon ben Rieten, welche icf) mir geftellt, nid)t3 oon ben

Gräften, mit benen td> begabt war, wußten — überflutete mid)

ein bitterer Siberwille (degoüt; gegen bie $unft, wie id> fte oor

mir fafy : erniebrigt jum me^r ober minber einträglichen ^anbwerl,

geftempett §ur Unter^altungSquetle oornefymer ®efellfd)aft. 3d)

l)ätte alles in ber Seit lieber fein mögen als üDtuftfer im ©otbe

großer sperren, patroniftrt unb hqafyit oon tlmen wie ein Jongleur

ober wie ber fluge Jpunb 90cunito."

Senn auefy biefe Sorte mehrere 3a§re fpäter, ju einer geit &'-

fcfyrieben finb als feine traft im begriff ftanb ben Settfctymers aus*

juftoßen unb mefyr bie SBitterfeit ber (Erfahrung in ifym nad?fod)te,

fo fd;ilbern fte bod) beffer als alle iBefcfyreibung bte innere unb

äußere «Situation beS jungen tünftterS. ©ie bejeidnten ebenfalls

feinen barnieberliegeuben (Stauben. Sie fpätere £)emfe feinet

fünftlerifcfyen öebenS: »Genie oblige«, wie ber djriftlicfye ^z<x-

tiSmuS fie forbert unb bie ueuteftamenttidje Parabel fcon ben

Talenten fte fo unoergänglid) fcfyöu auSfprtc^t, ftanb ncd) nid)t

wie ein l)cfyereS ü0lad>tgebot fiegreid) unb leud)tenb auf feiner

©tirn. ©er reprobuetrenbe tünftler war ifym ber §unb SDhtnito.

©o feljr aber auefy ber funftnberbruß fid) feiner bemächtigt

fyaben mochte, fo tonnte er ber öffentlichen tunftauSübung fid)

bod) nid>t ganj ent^ie^en. ©eine äußeren SSerpltniffe führten

1) S i j
5
1
'S „©ejamtnelte ©Triften". IL SBartb. Briefe: 9io. 2.
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ifyn immer miß immer wieber in bie ariftofratifd)en ©alonS unb

trieben tfyn immer unb immer lieber in ben $oncertfaat, aus

benen er meift fcon neuem »ernanntet surücffefyrte. £)te Urfad)e

tiefer Verwunbung waren meiftenS feine Programme, dx fpielte

häufig SBerfe »on SSeettyooen, SBeber unb Jpummel, bei

welcher Safjl er jebod) ber Ijerrfcfyenben oberflächlichen ©efdnnads*

ricfytung jener $eit gegenüber feiten (Slücf machte. 9ftan ermangelte

nie ju bemerfen, bafs bie ©tütfe „fefyr fcfytecfyt" gewählt feien, ©otcfye

Stufserungen »erlebten ilm auf baS tieffte. ©ein (Glaube jebodj» an

bie ©cfwnfyeit unb Söafyrfyeit ber ben ifjm öertretenen $unftricl)tung

mar tro^ feiner 3>ugenb unwanbetbar
; fie fonnten ilm barum wof)l

gu 3rrtpmern herleiten, aber nie tyn tton ifyr entfernen.

@S mürbe bereits erwähnt, baf? Ötfgt faum älter als fiebjelm

3afyre, SSeetfyoüen'S (SSbur*®oncert i3ffentließ gezielt falt.

heutigen XagS tt)ürbe öaS nicf)t fo befonberer 23ead)tung »erbienen,

jenes XagS aber mar eS eine fyeroorragenbe ®ünfttertfyat.

20. ü. öenj er^lt fel)r pbfcf>, wetzen (Sinbrucf eS auf iljn

machte, als er im 9cooember 1828, fremb in ^ariS, über bie

SöouleüarbS fcfytenbernb , unter ben £fyeater=2Iffid)en beS £ageS in

fetten ^iefenbucfyftaben auf hellgelbem ®runb (la couleur di-

stinguee jener $eit in ^ariS) bie Slnjeige eines oen„9Dft:. Sit

5

im ®onfert>atorium p gebenben (Srtra » ^oncerteS" mit bem (SSbur*

®oncert an ber @pi£e, las. (£r war eben im Segriff $atf =

brenn er aufzufitzen, um ilm als Sefyrmeifter ju erwerben; aus

ber ^oncertanjeige aber fcfyloß er, baf? jemanb, ber ein $lamer=

loncert öon SSeetfyooen öffentlich fpiele, ein „£aufenb=

fap^ermenter" fein muffe, unb fo ful)r er, anftatt ju jenem, 5U

9Tcr. 8U3.

iöeetfyotoen war bamals in ^aris unb anberswo auef) faum

mef)r als ein 9tame. (Sr fyatte woljt feine Singen gefcfytoffen,

aber fein Vermächtnis war nod) unentfiegelt. 9Zur einzelne fyer*

oorragenbe fünftler ahnten feine SÖebeutung. 2öie ferne felbft

gebilbete unb berühmte SJcufifer ifym bamals nod) ftanben, ge^t

barauS ljer»cr, baß, als 2t. %. Jpabenef, ber Dirigent ber

Concerts spirituels, ben Verfud) machen wollte feine ©tmi^onien

in biefen toncerten aufzuführen unb 311 biefem 3ti>etf bie £)bw>

©tnupfyonie probirt würbe, ber an ber erften Violine ftefyenbe

Sftubolf Äreutjer — berfetbe, naefy welchem Die ifym ton

Seet^ooen gewitmete ©onate bie „ $reutjerfonate " genannt
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wirb — fiel) bie Dt)ren ju^tclt unb aus fcem ©ctate (aufenb <pa=

benef gurtef : „2(ber um fceö §immet8 »tuen, lieber greunb, wollen

@ic un§ boä) mit fold) barbarifd)em 9ttact)werf »ertönen!" <&c*

gar (Sl)erubini fagte ßon 33eetfyot>cn'S fpäteren Söerfen:

»Cela me fait eternuer«.

®ein SÖwiber, bat) Bei folgern Urteil feitenS t)er»orragenber

ÜJlufifer baS größere ^ubüfum biefem äfteifter nod) gan$ ferne

(taub. üDlefjrere Saljrjeljnte unter bem tänbetnben ©echter 9iof*

fittt'g ftel)enb, enthielte eS ftd^ im Äoncertfaal an ben ®tatoier*

werten tatfbrenner'S, Sper^'S, $'i$tV, ^ter/et'S unb

©eifteSgenoffen. SSon ben ^ianiften würbe feiner gewagt t)aben

ben beutfd)en üDtafter ju vertreten. üJtttt wenig SlitSnafymen hüteten

fte ftet) cor feinen Äompofitiotien, mit benen fein SBeifatt 31t ernten

war unb welche in il)ren Slugen bem ^ßianiften nur eine müt)fame

unb unbanfBare SlrBeit Brachten.

Stf^t, fd)on als ®nabe mit feiner wunberBaren Siebe im

fersen, fct)muggette fie ein in ben toncertfaat, aBer meift unter

ber Bergenben Jpütle eines Beliebten Samens. SDber aud) er nannte

ben ^otmponiften , Behängte aBer beffen Sßerf mit fetbftgefertigtem

<5d)mucf, ben er trilternb um bie ernfte ©nfad)l)eit ber Harmonien

unb SDMobien wanb. "DiefeS fnabenfyafte treiben fieberte it)m

einigermaßen ben ißeifafl berSftenge: SBeetfyofcen — unb üjm.

G£x Brauchte ben iöeifatL £>enn abgefet)en baüon, baß ber SBetfatt

ber SDIenge ber äußeren (Srjften^ beS SBtrtuofen bie einzige ®ewät)r=

teiftung giebt, trägt biefer auet) — unb ber )ugenblid)e 23trtuofe am
meiften — in ber SSeifaMiebe ba§ SBunberfraut, baS $u Saaten it)n

reijt unb buret) fie in ebten männlichen Gsijvgetj fiel) oerwanbett.

SDIan neunte fie bem Knaben, bem 3üngling unb fie werben iungen

Räumen gleiten, bereu SBurjeln borren ; man näl)re fte unb §u

eblem @t)rgei$ geworben, werben fte ju ($id)en unb ^almen warfen.

£)em 33irtuofen ift ber SSeifaü im $oncertfaat jür regten $eit

ein ba§ können ftad)e(nbe3 (StmaS, ha§ im Moment it)n auf ben ^e*

gafuS beS £)td)ter$ t)eben fann , jebod) wenn mangetnb it)m bie

(Schwingen binbet. Sifjt beburfte beSfetben nad) $weifad)er @eite,

aber fein auf baS (£i>k unb Spofye gerichteter @tnn fonnte it)n

unmöglich burd) fene SDiobeprobufte erringen, bie tt)m, feiner Statur

unb feinem Sefen, öoöftänbtg entgegengefe^t waren. @o fd)uf

er fiel) jenen 5tu$weg, ot}ne jn beaebten, auf welchen fünftterifd)en

2(bweg er jUgteid) gerietl). 9ttd)t nur SÖeetfyoüen, aud) SSeber
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unb Jpummet u. 91. mußten ftcb, feine 3^aten unb 23eränbe=

rungen be3 ^ublifumS wegen gefallen laffen unb nid)t nur ber

®nabe, aud? ber 3üngting ßtfjt beging im ernften (Sifer ber

$unft ya bienen berartige 3rrtl)ümer.

2tuf welche SBeife Stfjt bamats 33eetfyoben'3 Gr«bur*

$oncert bortrug, ob notengetreu, ob berjiert, läßt fid> nid)t

mefyr ermitteln, aber £fyatfacf)e ift es, baß er ber erfte unb
einzige *ß tan ift toar, freierer bie 3l'ülntb>it befaß c8 in Sßortö 51t

einer &\t öffentlich ju fbieten, tt>o toeber tünftter nod) "^ublilum

ben beutfcfyen SDtafter §n nutrbigen mußten. 8tf$t'8 ®unftfüfyter

mar feiner $eit borau§.

3m (Sanken genommen läßt fid^> bon feiner bamaligen £f)ätig=

feit als ^ianift wenig berieten. 2luct> aU Äombonift 30g er baS

<Sd)toeigen bor. üftur eine feiner tontbofitionen fällt jener ^eriobe

51t. 9iad) einer iSemerfung feine§ ^eitgenoffen b' Ortig ue fyat

er allerbingö mehrere fombonirt, bodj> übergab Stfgt nur bie eine

ber Öffentlicfyfeit : feine $antafie über bie £irotienne ber Dber »La

Fiancee« bon 21 u ber, tt>etd)e Ober in bemfelben Sßinter, alö

„Marion £)etorme" ifyre SHeije auf ben jungen Sünftler ausübte,

über bie ^arifer Sßüfyne ging. @ie ift ein- 2Iu§brucf bon bem biefer

3eit angefyörenben pele-mele feiner (Stimmung, fein Präger ber

in ber ^eriobe feiner ^Refonbalegcenj iljm be^errfc^enben ©cfommt*

ftimmung unb ®eifte3rid)tung. £)'Drtigue fagt bon biefer

Fantaisie

, sur la Tirolienne de l'Opera La Fiancee 1
),

baß fie „fpöttifd)eu (Srnft unb £tyron'ftf>en (Seift jeige unb fofett

unb brillant in §ers'3 Spanier fei".

1) £>iefe gantafie, welche ju jener 3eit in gart'S — bei reeller ffixma

lonnte icfy nidjt ermitteln — erfd)ien, rmirbe bon Sifj't fbäter noc^mafö Bear=

Bettet unb toon 5ßietro Sftedietti in SBien gebrudt. 3n biefer 2Iu§gaBe ift

fie als Dbu8 1 an ©teile ber jurüctgejogenen »Douze Etudes« DpuS 1 Be=

jetdjnet.



IV.

Die Hcuoluiion.

(5ßart§ 1830.)

l,uabmdj ber Snlt«Bolation. ffiirjfa ©aitjttftaantus für fw. ffirroadjcnbe ©Ijatbraft.- ffint-

nrarf einer Sinfonie revolutionaire, iDer ßoben ber Bett.

te 9£eftaurattoit8epoc§e neigte ftc^> ifyrem (Snte ju unD

ber gefd)icbt(icf>e Moment rücfte l^eran, tDctc^cx bie eben

fo energifcfye wie ruhige (äntwicfelung, wefrfye ba§ @taat3=

tüte ba§ g eifrige Seben granfreid^, unterftü^t üwit einer Ütetfye

eben fc glanjenber tote gediegener (Seifter, roäljrenb biefer 3eit*

pertofce ju nehmen angefangen Ijatte, gewa(tfam in üjrem innerfteu

2Befen erschüttern fcütc. £rug aud? baS 2-eben ber SEßettftatt

(eine Berühmte nur SebenSfoft ftrafytenbe ^fyfiognomie, auf beren

Dberftäcfye nichts »du innerer @cbwü(e ^u tefett war: ©alttanbb,

behielt iftecbt, <xi% er in einer 23a(tnad)t im SBmgSpalaft bie in=

^wifd)en fyiftorifd? geworbenen SBorte Einwarf: „man tatr,e auf

einem 23utfan".

(Sin 9tet$tijutn geiftiger (Strömungen, atit ^ugteid?, fyatte ftcf)

in granfreitf) entwicfett, wie nie gtttoor nod) fttäter, unb tote Üjn

!aum ein anbereS Öanb in biefem SDtajje, jufammeng errängt in

eine fur$e (Spanne £eit, je befeffen. ®efcf>id;t3forfdmng, Staate

wiffenfcfyaft unb ^3^tIcfo^r)te, in allen iHjrett 3^3 en ' 5um ^ e^

burd) germanische @tubien getrieben, »erlieft unb erweitert, waren

im »otten 3^9 ftetiger (Sntwicfelung, freiließ aud; im »otten 3^g

be$ ®egenfafce3 51t ben SÖeftrebungen cer nacb Gmtfeffefang ber

t'nbi»it>uetten $raft ringenben jüngeren (Generation, beren geifttge

(grjeugniffe cell Unruhe, ©rängen unc ©efüljteaffefte bie §uma*

nitätS * unb greib, eitöiceett bei acbtjefmten 3afyrfyuubert3, burd) bie
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romantifcfye ^fyantafie in üoetifcfye (Säfyrung oerfe^t, in ficf> trugen.

Sagen aofyl aud) in biefen ®egenfä£en geiftiger ißeftrebungen alle

SBorjei^en ber großen $ranfreict>S fyarrenben Umtuätjungen an=

gebeutet, fo aar eS bod) faum benfbar, baf? biefe gegenfä£lidj>en

$Rid?tungen, bie nodj> baju meljr ber Literatur als bem praftifd)en

Men angehörten, fo urotö^lid) in einem für baS Oefrfücf granf*

reid)S fd)aer aiegenben fampf gerabe baS le^tere — baS praftifdj>e

Öeben — ergreifen unb Meinte" unb fnoSpen beiber 9ttdj>tungen

ejrptofionSartig tfyeitS jerftören, tfyeilS entfalten fottten.

©aS fyeifse franjoftfc^e S&lut brauet mit feinen if)m eigen*

tfnunticfyen Sngrebienjien ber ©anguini! nur eines SlnftoßeS, um
überpaallen. tiefer Stnftofc fam iljm ton ber ^olitif, oon ber

(Spannung unb ben SJttfjftimmungen, meiere fart X. mit feinen

9ftinifterien in ber ^Bourgeoisie fyeroorgerufen. 9Eftod)ten* auefy

©ngeaeifyte, bereit Solid Bis fyinter bie fouliffen ber politifcfyen

Slffairen reichte, 9?ed?t Ijaben, aenn fie behaupteten: fräftiger als

bie äJlißftimmung , aetcfye ^aifcfyen bem fönig unb ber Nation

obroaltete, fyabe pm luSbrud) ber Sulireoolution baS englifd)e

®otb getrieben, aetct)eS burd) SÖefcfyäftigung ber gran^ofen im

eigenen Öanbe einen Vertrag gtDtfdjen ^Huftfanb unb $ranfreid),

ber bem einen fonftantinooet, bem anbern baS linfe 9?lj>einufer

oerfpradj), Innbern follte: bie 3"t felbft falj nur in ben Wlip

fyeltigfeiten $aifd>en fart X. unb ber Nation bie Urfad)e pt bem

9Jioment, wo man nid)t mefyr auf einem SSulfane tankte, fonbern

100 er ausgebrochen aar, ao Bajonette gegen Bajonette ftanben

unb, um mit ben ©cfytagaörtern ber Parteien ju fpred)en, ,,23o(fS'

fouoeränität" gegen „göttliches 9?ed)t" fämtofte.

£)aS n>ar ber Moment, welcher bem noefy nid)t neunzehnjährigen

Sifjt ben SReft beS finbfyeitSfcfylummerS aus ben Stugen trieb.-

dx fjatte an Smpfinbungen unb ©ebanfen fidj> Eingegeben — unb

nun fyörten feine Dfyren ben Bonner ber fanonen, baS (Sturm-

läuten ber £§at.

»C'est le canon qui l'a gueri«— pflegte feine äftutter $u fagen,

aenn fie in fßäteren 3afyren biefeS (greigniffeS erjä^lenb getaute.

23iS je^t aar er mefjr Träumer als £f?atfraft geaefen, unb nun er*

aatf)te auf einmal jene ©eite feiner 9ktur, aetcfye (Smpfinbung, ®e*

oanfe unb 2öitlen im Moment jur £fyat oereint, unb im Öeben ifyn fo

energifefy auf ben fampfpla^ ber fünft geftellt l>at. Slber aud) bie

sJttagparennatur, bie ben heimatlichen (Siuftüffen fo balb endogen auf
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bem geglätteten 3Beltbüben s^ari3 btö je|t ifyre eigenen «Spuren

»ertoren 51t fyaben festen, wachte auf. ©er SGÖaffcnruf mect'te ba£

fjet^e ljerotfd)e Ungarnbtut. SCttf bie SBarrifaben wellte er ftcfy

(türmen, fämpfen für bte öermehtttid)e ©acfje ber »pumanita't, für

bte unterbrücfte teibenbe Qttenfd^eit, für ba£ SSotf, für baS Sftecfyt

be§ 23otfe3, für bte gretljeit, unb wenn eS fein füllte, fterben für

fie ! — Wit üDiüfye gelang eS feiner Butter ifm ^urücf^u^alten unb

feine Stufregung 5U bäntnten. (ix toax in biefem Content ganj

SO^agtjar, fyeiptütig, fyod)ftnnig, Ijierüifd).

©er junge fünftter tag tut gauberbann ber "petbentraten ber

„großen Söocfye", er jubelte mit ber fransöftfd)en 3ugenb bem bte

33otf§falme gegen bie Styranntö tragenben fttbertücfigeu „gretljettg*

geniuS zweier Selten", bem alten (General Safafyette ju; er be*

geifterte ftd) an ben ©rofjtljaten ber gelben ber 33arrifaben, an bem

SSolf, ba3 ben Kanonen unb iöajonetten be6 $önigtfmm£ fiegreid)

getrost fyatte, aber ttor feinen fünftterifcfyen ©d)ä£en ef)rfurd)t3üott

fielen geblieben war, an feinen £ugenben, welche ffruputöfe Sichtung

üor bem (Sigentfmm be3 $einbe3, ©rüßmutlj gegen bie SSeftegten,

Jpetbenmutl; in ber ©efafyr §tübt; er tfjeitte ben fyoffuungSfeligen

(§nt{mfia§mu£ ber 3ugenb öon ganj granfreid) unb glaubte gleich

i^r am Eingang einer neuen 3£ettorbnung ju fielen, toelc^e alle

bie träume eine3 un^erfterbaren ©lücfeS eerwirflicken unb bem

90cenfd>en feine angeborenen 9ied)te, feine potitifd)e, feciale unb

inbimbuetle greifyeit geben füllte. $reü)eit3üifionen umraufcfyten

ifm unb liefen ilm anftatt junt ©d?wert i

3
ur 8eier greifen. Unter

bem knattern ber ©ewefyre entwarf er eine »Symphonie
revolutionäre«, bereit fcbwungoolter ©ebanfe feinen ©tan&

»oll unb warm ^urücf auf bie pl)antafte= unb gebanfenfütme

3üngting3ftirne warf.

©er tbeelle (Sntwurf ber ©fymptwnie überrafcfyt burd) bie Jpöfye

feinet 3nl?atte§ unb bie ißreite ber 53afiö , auf meiere ber junge

®ünftter fie aufzubauen gebaute, ©enn.nicfyt, n>te man ton bem

(5f)arafter ber (Sreigniffe, an Wetd)e fein Entwurf fid) fnüpfte,.

fjätte erwarten füllen — , rttct)t an ba£ ©cfylacfytbitb ber 3ulitage,

niebt an ben ®ampfe^mutf) , an bie üon ifym unsertrennttdjie ent*

jünbete 8eibenfd?aft backte er, feubern : mit bem 3nftinlt be3 ©enieS-

erfaßte' er bie @pi£e ber 9ieüolution6ibee gerabe an bem s~ßunft, wo

bie SJhtfif it)re fünftterifcfye 23erfyerrtidntng am intenftoften unter

ben fünften erfaffen fennte: bie $Rettütution$ft)mp{)onie füllte ein

ütamann, Ivvan; 8if$t. 1
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SSerf »erben, baS ben Xriumbfyruf ber 93ölfer — ntd)t ber

gr&n'jofen allein, fonbern ber bereinigten Nationen, ttetcfye bie

Humanität auf ben ©cpilb ber $eit fyoBen — muftfatifd) auSbrücfe

;

fie fotfte eine uniberfette ©iegeS^b, mne beS cf>rtftltci)en

®ebanfen3 ber Humanität nnb ^rei^eit »erben.

3n biefem ©ebanten fbiegett fidj) nicfyt nur bie geiftige SRicfytung

be§ SünglingS »ieber; unberfennBar treten aud) bie SReftejre ber

3eit in fie fyinetn, welche fid) einesteils aus beut freubigen

Sibertjatt, ben bie effeftbotten ©biete ber „ großen 2öod?e * Bei ben

berfcfyiebenften Nationen gefunben, anberentfyeifs aBer aud) aus ben

bfyantaftifd)en bamalS biete ® emittier Betbegenben träumen ben

einer jufünftigen SßerBrüberung ber 95 ö £ f e r ju einem
$8otf in einem ®tauBen, einem £)ogma, einemSuttuS,
jufantmengefe^t Rotten.

3unt fünftterifepen 23orBitb feinet (SnttbitrfeS naljm fid> Stfjt

bie „©d)tadj)t Bei SSittoria" bon iöeet^oben, baS Söerf, baS fo

manchmal fd)on als Böfe Sl^nfrau ber Drd)eftermaterei angefragt

tborben ift. SBie SSeet^oben, wollte aud? er feinen (Skbanfen

burefy Beftimntte mufifatifd^e fernen berbeutticfyen. £)aS Söerf

beS beutfd)en üBceifterS füljrt Befannttid) gematt burd? £öne im

Relief eine6 neBetgraueu 9Jlorge:xS ben berljängniSb ollen ©cfytacfyt*

tag bor, baS §eer ber Gmgtänber burd) baS engtifcfye 23otfStieb

»Rule Britannia, happy land«, unb baS ber ^ranjofen burd) ben

franjöfifcfyen SDcarfd) »Marlborough s'en va-t-en guerre« Bejeid)*

nenb. £)ie ©iegeSfeier auf engtifdj>er ©eite beutete er burd) baS

s^ationattieb ber (Sngtänber »God save the King« an. Stfgt

legte feiner ©imtbfyonie eBenfatlS brei SDMobien p ®runbe. £)a

fie aBer nic^t ein ©d)lad)tgemätbe barftellen, fonbern eine große

uniberfelle d)rtftttd)e 3bee pm StuSbrud: Bringen follte, fo Ratten

aud) bie bon tfyrn gemähten ÜMobien einen anbern (Sfyarafter als

bie ber ,,©d)tad)t Bei 23ittoria". (Sä waren fyiftorifcfye £tyben bon

tief BebeutungSbetler ^fyfiognomie , für welche er fid) entfd)ieb.

3Bar eS eine SteminiScen^ aus feinen ^inberjatjren ? baS erwacfyenbe

SJtagtyarentfmm ? war es Befall ober Bewußtes Motten? £>er

Slnorbnung beS (Sanken uad) $u fließen, ift teueres ber $atl.

(Sine ber SDcetobien war ftabifd)en UrfbrungS, ein gmffitentieb

au« bem fünfzehnten 3afyrfyunbert , aus ber $eit, fea ber Q^
3 1 ö f a bie bon ber neuen ^MigionSibee.entäünbeten ©öfymen gegen

bie feinbticfjen Saiferüd)en führte. £>ie zweite ber üÜletobten war



IV. 2>ie atetoolutton. 147

ier germanifd)e Gfyorat: „(Sin fcfte 23urg ift unfer ®ott",

ettie SUMobie , gleict) fltefeenbem üx% , gtüfyenb unb feft in fid),

ein ewiges £>enfmal gläubiger traft unb Xreue tro£ (Glaubens*

bebrängniS unb ($(aubenSnotl) ! Unb bie brttte ber SDcelobien enb*

Cid) war bie franji>fifd)e SDiarfetttaife , ber SDearfcf) mit ftiegenben

92$tyt$men unb bem 2ltf>men ber greifyeit, ber im benfroürbtgften

SDcoment moberuer 33iUfergefcf)ic^te jum Fahnenträger ber (Smpö=

rnng gegen bie $necf)tftf>aft geworben ift. £>ie 9)carfeitlaife »er*

trat im geiftigen 23ö(ferbunb beS 3üngtingS baS romanifcfye

(Clement, ipetbenmutfy , ÜberjeugungSfraft unb greifyeitSbrang —
baS waren ifym bie cfyriftlicfyen $äm£en beS bie Sßötfer einenben

SpumanitätSfiegeS.

2Jtit bem gtammeneifer Der iöegeifterung warf er ficf/ auf

feine Äompofition. Slfeer nod) efye bie Arbeit fertig, waren bie

Xage fyoffnungSreicfyer Stufregung toorüber unb aus ©dmtt unb

9tfd>e beS revolutionären 23otfSbranbeS waren nur (Snttäufdnmgen

eutftanben. £>a »erwanbette fict) feine Skgeifteruug in Unwillen

unb SSerftimmung gegen bie Regierung unb 23otfSgegner. £)te

fertig führte ©fympfwnie tiefs er unauSgearbeitet liegen. Stucb,

fpäter nafym er fie nid)t wieber auf. 9Jcögtidj), ba£ ifm bie fünfte

terifd)e Anlage berfelben nidj>t mefyr befriebigte ; möglieb, audj> , baß

u bie (Stimmung bafür nid)t wieber fiuben fonnte. £)te ©ft^e

ber »Symphonie revolutionäre « ift toerloren gegangen, ein

Sftotito aber öon entfdneben tmgartfdjem (Schräge, trofcig unb

rittertid), ging in feinen „fyeroifcfyen Söcarfcb/' (£>motl) *) , fowie in

feine ffym^onifcfye Sichtung »Hungaria« über, in welker es Der*

arbeitet ju ben "pauptmotioen gehört, desgleichen erhielt fid>

feine für bie ©tympfyome bearbeitete SDearf eillaif e in feiner

Söcappe. £)ie bamalige $cnce£tion würbe bie ©runbtage ju ber bei

©d)uberttj & So. erfeb^ienenen gleichnamigen $oncert-^arapt?rafe

für ®taoier.

(£s bleibt aus ben oerfefnebenften ©rünben 31t bebauern, bajj

Stfjt feine SReootutionSftympfyonie unauSgearbeitet gelaffen |at.

£)enn abgefefyen baoon, ba| fie jw^ifeltoS ein merfwürbiger 2luS=

bruet einer fidj> in ®äfyrung unb innerem SSranb befinbenben 3üng=

lingSfeete geworben wäre, fo ift baburet) aud> ein Urteil über feine

bamalige iöefyerrfcfmng ber fr/m^onifcf>en Mittel, überhaupt über

1) Verlegt 1843 bon ©<f)(eftnger in SBertin.

10*
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bie (§ntwicfetung8ftufe feiner fünftterifcfyen ©rfwpferfraft unmöglich

geworben. ^icfytesbeftoweniger bietet bie tfyematifcfye gufammenfteltung

ifyre« (Sntwurf« ber ^Beurteilung nad) anberer ©eite fyin, inbem fie

einen fixeren (Sinbtid; in feine allgemeine g eifrige Stiftung giebt,

bebeuteube Momente. ©ie legt bar, wie tief bereits fein ©eift ba$

3te( ber £)umanttöt6ibeate erfaßt nnb wie feljr fein üUienfd) nnb

®ünftter umfaffenbe« (Sebanfen* nnb ©timmungSteben fid) gteicfyfam

in fie eingetaucht ^atte : fie fyaben bem (enteren bie Saufe gegeben.

33on bem üDcoment ber Suttteootution an war Öifjt'S SBefen

ein anbete«. (£8 jeigte eine ert)ö^te ©pannftaft. ^fyfifdj>e 3fnbt8*

pofitionen, nod) oon feinet ^tant^eit fyer> übetmannten tfyn nicfyt

meljt. »C'est le canon qui l'a gueri !« ©eine ©fympatljien nnb

Slttttyatljteit wutben nad) allen ^icfytungen fyin entfd)ieben unb,

wa8 bisset meljt unbeftimmt unb gafytenb in tt)m gelegen, !am

beutticfyet pm 2lu8btucf. (St lebte nid)t mefyt ptücfgejogen feinen

teligiöfen Übungen unb SBettad>tungen : er trat tnnein in ba3

Öeben unb ftellte fid) mit feinem 3ßiffen«butft unb feinem erwacfyenben

Sfyatenbrang auf ben ©oben ber $eit — ein glüfyenber unb ge=

fär)r£tct)er iBoben

!

£)a8 geuer bet ^Resolution umlobette ntcf>t nut bie ©taatg-

mafcfyine, e8 fyatte nid)t Uut potitifcfye kämpfe entfacht : feine Junten

flogen in alle ©ebiete beö geiftigen unb iptaftifcfyen 8eben§. Stuf

fird)tid;em wie auf ^olitifcf)em, auf pfyitofot^ifcfyem wie auf bid)te=

rifcfyem ©ebiet, auf ber SÖülme be« 8eben8 wie ber $unft, in

£l?eorie unb gratis — überall ent^ünbete e6 $ampf, teibenfcfyaft*

liefen ^ampf. (§8 regten unb redten fid? bie ®eifter. Ultras

montane unb greifinnige, getrieben oon ber burd) grau oon

©tagt unb bem ©etefyrten (Soufin entbedten beutfcfyen ^ito*

fopfyie, ißourbonen unb Drleaniften, bereu Jpäupter ber ©chatten

Napoleon'« I. wie ein Star umfreifte, 9?omaittifer unb ®tafftfer

begannen in Parteien fiel) jtt fpatten. ©cfytagwörter be8 Sage«— bie

oom geuer be8 @eifte8 gegoffenen H'ugein — flogen wetterteud)tenb

fyin unb §er. (§8 entftanben fcctitifcfye unb feciale ®tub8, e8 ent*

ftanben religiöfe ©efeltfdwften, e8 tauften neue, auf iBegtüctung ber

9Jtenfcf?en abjielenbe 3been auf unb rangen nad) (Geltung unb gorm.

(Sine £a£)l, man fönnte fagen ein Jpeer! fyerborragenber Männer

bilbete ba8 (Eentrum ber Bewegung, aber nid)t im gefd)toffenen

$tei8, fonbern in graftionen. £)a ftanben bie ©taat8männet unb

»paustet ber bofttinären ©cfmte, cer efyrwürbige SRofyer (SoltarD
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unb ber proteftantifdj)e ©utjot, bort ber ^fn'lofopfy Soufin,

bie $orfd)er S o u f f r o r; unb Eignet, bei* „Slftronom ber 3been"

genannte 9)ieta^tyfifer SKar/naub, ber £)icf/ter unb ^ttofopfj

Outnet, Den benen inSBefonbere (^uijot unb (Eoufin fce*

ftreBt maren germanifer/em Sftecf/tSBegriff , üDenfen unb $üfy(en auf

gatüfef/ - romanifcfyem Soeben eine Stätte ju Bereiten
;

fyier bie 23er*

treter ber testen großen (SetfteSfämpfe beö atten $raufreid)g

:

3ofep() be SDiaiftre, £amennai§ (cor feinem StBfatt) unb

(SfjateauBrianb, unb mieber bort bie £)iftorifer 23i((ematn,

Shiguftin unb 9lmebee Sfyierrr/, $oume(, SSarante,

Slmpere; ba ftanben bie ©idjiter: ber bie „9Zacf/tiga(( mit ber

2tblerf(aue" l

)
genannte $reifyeit3bid)ter 39 er an g er, fobann ber

religio" fe fentimentate ^oet unb feätere Staatsmann Samartine,

bie jüngeren ^oeten unb Scr/riftfte((er, an ifyrer Spi|e ber roman*

tifdj>e 9ftauerBrecr/er 23ictor §ugc, baneBen bie Vertreter ber

Palette unb be8 üDtaßete: SngreS, me(cB/er ber Vergangenheit

bamafö ba§ letzte SBort ferad), £)elacreir, ber „(Srfinber be§

£)rama£ ber garBe", ber poetifer/e Slrfy ©Keffer, ©elarocfye,

ber ben 9toman auf Seimoanb üBerfe^te, bie Söilbljauer ^5. 3.

£>aütb, ^rabier, SRube u. 9t. — mer föttnte fte alte auf*

jaulen, bie ®eifter, bereu §anb in jener $eit am 9?ab ber geiftigen

iöemegung $ranfreitf)3 tfyätig gemefen? (Sin öornefymer glänjenber

®enera(ftaB beS ®eifte§ — jeber oon ilmen ein ^untt, um ben

ftd) fteinere fünfte fd)arten.

Sie iöemegung auf biefem SSeltboben fanb im ®ro§en unb

(Sanken gteicfyfam ifyre fünftterifc^e ^efenanj in ber Sftufif. Stuf

ber Sßtyw fj>errfcBte baS ®enie Weiteren Spieles, SRofftnt; aBer

baneBen (jatte 21 u Ber mit feiner „Stummen eon ^ertiet" einen

Sriumipf) ftd? erteorBen, ber auf anbere a(§ rutyig genieftenbe

Stimmungen ^inbeutete; aud> ftanb im fnntergrunb Bereits alte

Steinen beS @rfo(ge§ (egenb ©ta conto Oft efy er Beer, ber fünf*

tige 35ü(menBe()errfd)er. äöäfyrenb bie 9fta(ibran unbSontag
in ber itaüenifcfyen Deer ba£ £urnier*£>uett be$ „Sancreb" fangen,

bie Sag (tont int Grand opera Sragöbien tanjte unb ber

®oncertfaa( auSfcfyließüd) ber Stummefy(a£ ber geigenben, £iani=

ftrenben unb ftngenben 23irtuofen mar, teagte £)aBenef, ein

£>eutfcr/er, toelcfter ba§ Drcfiefter be§ $enferoatorium§ birigirte,

1) «ßrite.
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ben Spanen ißeetfyooen'S feine £>utbigung bar^ubringen unk

jum erften üJftal ben ^ßartfern ?bte ©fympf/onten biefeS 3Jieifter&

»orsufüf/ren. ttnb obg(eid) (Sfy er üb int, ber ©treftor beS ®on*

f
eroatoriumS , in ber ®ird)e, auf ber SBürme, im ®oncertfaat ben

flaffifd)en £aftftod: ju fcfywingen fud)te, fonnte er bodj> nid)t fyin*

bern, baß 33 ex fi o 5 bereits bie £r/ürftinfe ber 9£omanttf in ber

<panb fyielt unb bie SJfrtfifer nicfyt mefyr präcis Zatt unb £empo-

galten wollten wie bieder.

SBofytn aud) ber 33tict ftc^> wenben. wollte, nirgenbS gab e$

ein ruhiges (gntfalten. ^fteueS unb 2Üte§ wogte burd>einanber unb-

bie menfcfyücfyen Seibenfcfyaften , 'ifyre Rauben ber Srabition, ber

©itte, beS oernünfttgen SJZafjeS ^erret^enb, entfeffetten ftd) ebenfo

am Jpofyen Wie am fiebrigen. (Sin fyocfyfüegenber 3beali3mu§, ber

ba§ Banner feinet ©taubenS an bie fiegenben Wdd)U beS (Seiftet

unb ber freien @itttid)feit r/od> fd)wang, aber aucfy bie ^fyantafteret

ber Unfreiheit unb bie ber $riootität ber Sttaterialiften ftanben

nidj>t nur im fcfyärfften ^ontraft nebeneinanber unb einanber gegen*

über: wie unter ber ©ewatt einer (Sruption mtfd)ten ftd^> fetbft

bie entgegengefe^teften (Stemente ju neuen (SrfcfyetnuugSformeiu

£>ie $eibenfd)aft ber ©ebanfen unb ©efüfyte, oon ^olitifcfyen unb

fociatiftifcfyen 3been bis jur Sftafjtofigfeit entfeffett, griff mit

beiben Spänben in bie freujfaitig gekannte £)arfe beS fransöfifd)en

©eifteStebenS , baf? ©tffonanjen unb ^onfonanjen bunt burc^ein-

anber fcfywirrten. £>te ^et^en 3utitage mit if/rem ftingenben @fnel

waren ntd)t nur baS gtänjenbe finale ber 9?eftaurationSepccfye,

fie waren aud? jugteicb ein bebeutungStootteS ^räambutum neuer

©eifteSftrömungen , bie nad) fünft(erifd)er @eitej ben £fy!puS be$

9f£omantifcf>en trugen, ber auf feiner Oberfläche titelt frei [üom

$ra|enfyaften bod) nid)t ben ernft arbeitenben unb nad) fyör/erer

SBaljrfyeit fud)enben gebauten oerbeden !onnte.

£)aS war ber SÖoben, auf bem ber jugenbticfye ^ranj ö
t j 5

1

in ber wicfytigften 3eit feiner inbioibuetten (Sntwtcfetung fiefy

bewegte, bie geifttge Öuft, we(d)e er wißbegierig einatmete, bie

Elemente, an welche er fid) Eingab, rüdr/attStoS, mit einem Jperjen

oofl gtüb/enben Verlangens nad; ißewußtwerben ber 3been, bie

bereits ar/nungSbott in feinem ©eifte lebten. SBäfyrenb er fic^>

an baS irm umgebenbe 9?eue Eingab unb eS bie Slbern üjm füllte,

trat (SinjetneS bis in fein §er§ fnnein, feinen ÖebenSanfcfyauungen,

feinem (Sf/arafter als Hünftter unb SCRenfc^ bie 9?td)tung gebenb.
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ffiifjt's nicmgelnbes Riffen nnb ansgleidjenbe Arbeit. Der ©inflnft ber Sctint-Simoni|len

auf feine hiinftlerifdje nnb menfdjlidje ©niroirMnng. Abermaliges Änftandjen bee $)rie|ter-

gebanhens «nb feine knnfUerifdje Wenbnng.

Itjjt tft titelt metjr beoot", fyieft e£ nad) ber 3ntireöo*

tutton in ben oerfcfyiebenften parifer Greifen, eine 9kd?=

ricfyt, bie nicfyt otme ©enfation bie 9fambe machte. (§r

tt>ar toieber met in ber {»oberen ®efetffd)aft, too er (Gräfinnen unb

^rinjeffinnen im ®taoierftoiet unterrichtete uub am $Ictöier feinen

^antaften in gtüljenber SSerebfamfeit freien Sauf ließ.

2Iber nod) mefyr af$ in biefen Greifen fafy man feine fcfytanfe

3üngting§erfd)einung unter Sünfttern, £)ict>tern unb ©elefyrten.

3n ifyrent Sßerfefyr giug ifym eine Bi§ bafyin unbefannte SGBett auf.

2tt3 $nabe bominirte Bei itjm bie SÖhtfif. ©eine 3ntettigeir5 tjatte

nur burd) fie 9^at)rung gefunben. 211$ angefyenber 3üngting Jjatte

er ber ^Religion ftd) an§ §erj geworfen unb ben ©timmen ber

Söett fein O^r oerfcfytoffen. (£$ toar mit Jpeftigfeit ein allgemein

geiftiger ®ärung3:prosefj in it)m ausgebrochen, aber er tjatte i^n

in eine (S^artybbiS ber Öeftüre getrieben, aus teren ©trübet er

fid? nur burd) erneute Eingabe an feine retigiöfen Betrachtungen

tjatte retten tonnen. Unb nun fyörte er ^orberungen beS £age3,

ber 3eit, cer fortfcfyreitenben SSitbung unb ber Humanität, bie

feiner atteS mit innerfter Erregung unb ^ßfyantafie aufnehmenden

9^atur ju SSötferftimmen in ber Söüfte nutrben. (Sr intereffirte

ftd) mit einemmat nicfyt nur für geiftige Materien, fonbern auefy
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für bie arbeiten fce3 öffentlichen ßebenS. ©er große Äantpf, me(=

d)er bem üDftttetftanb ben fociaten ©ieg imb ber 3nteütgen§ bte

§errfdjaft erringen feilte, bie oon fyeroorragenben QJcännern ber*

tretenen SÖeftrebungen, ber Strtftofratte beS ©eifteS (Stellung im

fociaten £eben, fomie ber SSitbung 2It(gemeint)eit jn erobern, bie

©oftrtn nnb 9?omantif, metd)e nene Selten an« bem bnftigen

®rei£ ber ^antafte tyeröorjusau&ern trachteten, bie bemofra*

tifcfyen nnb repubtifanifd)en ^rineipien enbtid), beren fieberhafter

s}3utSftf)tag alte iBeftrebungen burd)brang, maren iBranbfad'etn für

fein ®ebanfenteben. Alle biefe Singe berührten ifm batb mel)r,

batb weniger mit bem ®efjeimni$ eine« Problem«. @ie waren

ifym nid)t nnr fremb: i^m fehlten auefy — beffen mürbe er fidj>

mit jebem (Stritt bemufjter — aüe SBorfenntniffe nnb alle 23or=

bitbnng fie jn oerftefyen. £>ie mangetnben ®fymnafiatftubien matten

ftd) ifym brücfenb fühlbar.

Singer üDhtfif fyatte er nichts gelernt at§ ©toracfyen, nnb felbft

biefe nid)t grammatifatifd). Gsr fyatte fie auf feinen Reifen forecfyen

lernen, mobei fein fdmetteg $affung£oermögen, fein merfmürbig

fixere« @ebäcf)tni3 nnb fein fcfyarfe«, alte Accente richtig faffem

be£ ®efyör i^n nnterftü^t nnb fie ifym fo jn eigen gemalt Ratten,

als fyätte er fie and? grammatifatifd; ftd) angeeignet. £mrdj)

Unterricht mar if>m !aum ifyr elementarer ST^ett übermittelt morben.

3Son ®efd)id)te, @eogra^ie, überhaupt oon ben Realien mußte

er nichts. 9?odj) frember maren ifmt bie elften 2Biffenfd)aften.

Außer feiner SHufil befaß er feine anbern $enntniffe ai$ folcfye,

meiere er me^r jitfäUig als erftrebt burd) feine fünftterifd)e Sauf*

ba^n fo 511 jagen am Söege gefnnben. — SBBte mit feinen Äennt*

niffen, ftanb e§ mit feiner £)enfbitbung. Aber fo menig fein

£)enfen gefcfmlt mar: e§ mar fdmett nnb fein, ßigenfcfyaften,

meiere bei ifym nid)t mie bei ^uncert Anbern baö 9iefu(tat ber

Übung unb ©dmtung maren, fonbern ber 33ti| be6 ®enie§, ber

unmittelbar unb unbemußt im fünfte ftt^> enttabet.

©0, olme 33orfdjmte be§ 2£iffen3 unb ©enfenä, ftanc er unter

ber ©raufe ber $eit, meiere ganje gtutfyen ber fyeterogenften 3ceen

auf bie SGöett herunter regnete. £>aß er biefe 3been nicfyt immer

oerftanb, tag in ber 9tatur ber @acf>e. Aber ba$ fd>redte ifyn

nid)t. SOcit bemunbernSmertfyer Seicfytigfeit unb ofyne 51t ermüben

bemächtigte er fid> oer ifym entgegentretenden ©d>mierigfeiten, bie

i^m ju einer güüe oon Anregungen mürben fein ©enlen unb
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SÖiffen gu erweitern unb ju oerbeffern. Seiest erregt tt>ie er war,

fonnte ein Eingeworfenes SBort, ein frappanter (Gebaute ifjm jum

Sluftof? werben einen Raufen oon 39üd;ern ju burd;füegeu, nur um
biefeS SEßort, btcfen ©efcanfen bis auf feineu ©runb erfcfyöfcfenb

lernten p (erneu. ©'Drttgue erjagt, 1
) bafs er mit einer uner*

füttüd;en ®ier bie Serie iuäbefonbere feiner großen 3eitgenoffen

gelefeu fyaU. „3r griff, fagt er, nad? ifynen, oerfd)lang fie unb

taS gteicfyfam ba£ Jperj be3 ©cfyrtftfteHerg heraus. (Sr ia& ein

Sertfon in berfetben unersättlichen rafttofen Sßeife wie einen £)id>ter,

er ftubirte in toter aufeinanber folgenben ©tunben SBoifte unb

Lamartine mit ebenfo fpafyeubem @eift wie forfd;enber 2ln-

ftrenguug. hierauf, wenn er glaubte in ben (Gebauten be§ 2lutor$

eiugebrungen ju fein, ging er §u ifmt, um fid) aufrichtige (Srftärung

über feine 3been 31t erbitten." £)a aber bie Anregungen in äftenge

unb nad> aßen @eiten ^in an tfjn herantraten, fo oerbrängte fdimeU

eine bie anbere. SDcit ungebutbiger Jpaft wed)fette er nod) immer

feine Öeftüre. ©efcf)id)te, 2Bett = unb «Staatenfunbe, ^t)itofoo^ie,

^oefie — er trieb atte3, wenn aud? nid)t grünblidj) unb ffyftematifd),

aber boefy fo, bafi bie Pointen ifym nid)t entgingen, £)abei aber

machte bie Ungebutb fidj> gettenb, bie fowofyt mit bem gleichzeitigen

Aufnehmen oieler ©toffe oerfnütoft, aU aud) Naturen oou großer

unb leicht bewegtid;er ^ßfyantafie eigentümlich ift. (Sr wollte

wiffen unb alles fenneu (erneu. t)er Honcertfaat, bie 9DMerei

unb ©fulptur, bie <lageeipreffe, bie Tribüne, ber ®atl)eber, bie

$ird;e — fie übten eine gteid? grofte SlnsiefyungSfraft auf Um aus.

Jpeute ia f morgen bort fucfyte er ben £mrft ju füllen, ber ftd?

feiner bemächtigt tyatte.

3n biefer ^eriobe ^örte er oon einer ©efte reben, metcfye fid)

toor einiger 3^it gebitbet unb cern Slnfc^ein nad? Ijarmlog ityre

3ufammenfünfte in einem ÖanbfyauS ju 9ftenitmontant fübweftttd)

toon ^ßariS fyatte, nun aber grofse 53erfammtungen in einem @aat

ber 9hte 9ftonfignfy abmatten anfing, £)ie SDZitgtieber berfetben

Ratten als ©onbertinge wofyt i>te unb ba 2tufmerffamfeit erregt,

aber im (Sanken genommen war man ad)ttoS an ifynen oorüber^

gegangen. 9cacf> ben Sutitagen aber würben fie tolö^tid;, in3be=

fonbere in ben $ünftter= unb titerarifd)en Greifen, ber ®egenftanb

großen Sntereffe8. tüefe ©efte waren bie <§>atnt*©tmoniften.

1) Gazette musicale de Paris, 1834.
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Ipatb aus Sßeugterbe, ^atB au6 Siffenöbrang, ließ ber fugenbtid)e

fitf jt ftd) toott einem ifyrer Dbern, Don 2Kfr. iöarrautt, bei

tfjnen einführen, triebt als ÜJttitglieb, nnr als ©aft. SBatb aber

feffetten il)n tljft'e 3been nnb Ißrtnctpten bermafjen, bafj er nid)t allein

ju ben eifrigften 33efuct>era ifyrer 33erfammlungen jäfylte, fonbern

auefy ben ©ebanfen faßte fid) Urnen als Qttitgtieb jn berbinben.

Ü)te ©aint * ©imoniften ftanben in biefem ülftoment nod) nicfyt

auf bem gefährlichen gafyrbrett, ba§ in rafciber ©d)neltigfeit fie

bem moralifcfyen unb föderiert Untergang jufü^ren feilte, ©ie

ftanben nod) auf bem iöoben iljrer urffcrüngticfyen 3been, aber ber

$amt>f ber Parteien »ort ganj ^rantreid) um bie $rüd)te ber 3uft*

reüolution voax im begriff fie in ifyre unfyeilßotlen ®ett>äffer ju

treiben. 25ei ifyrem Gnttftefyen mefjr eine ©ocialpfyilofofcfyie treibenbe

©efeltfctjaft als eine religiös * fociatiftifcfye ©efte befanben fie fid)

nun in bem ©tabium, too ifyre Sbeen über Sftenfcfyettreityte unb

9ttenfct)englüct bollftänbig eingetreten in ®efül)t unb ^fyantafie,

ju einer »fyantaftifetjen ®efüfyt$mad)t anfdttüctten, bie ifyre in bie

üUtyfterien ber fatf)oltfd)en SReligtonSlefyren eingetauchten 23ifionen

als neue §et(8leljren ber unterbrücften unb teibenben ülftenfd^eit

zuriefen, ©ie toaren an bem ^ßunft angefommen, ü>o biefe @e*

fütj(§mact)t, gärtj Hoffnung unb ©taube an bie eigenen SSifionen,

bitrctjglüfyt »on bem Safyn am Eingang einer neuen Drbnung ber

X)inge ju fielen, bereu öb'fung ilmen t>on ber $orfetmng über-

tragen fei, §anb anlegte, um biefe neue Drbnung ins Seben ju

führen. £)te ber überreizten unb ertöten ^tjantafie be§ pere
En fantin entffcrungenen ^roflamationen über bie „(Smancipation

be3 $teifd)e§" unb ber »femme revektrice« lagen noef) unentfyültt

in ber gufunft ©d)oJ3 unb Ratten ntd^tö gemein mit ben etgent*

liefen Seljren ©aint = ©imon'3.

Sediere, t»on feinen ^reunben ju einem ©Aftern »erarbeitet,

baS bie ©runbtage eines ©otteSftaateS auf (Srben werben faßte,

waren e£, welche ben Jüngling anzogen unb jum begeifterten

Slnfyänger ber @aint*©imoniften matten, ßtoei fünfte biefeS

©fyftemS inSbefonbere entflammten ilm unb berftrieften fein 3nnere3

tief mit bemfelben: ber eine betraf bie praftifcfye SluSfüfyrung ber

•paupttefyre be§ (SfyriftentfyumS , beS ©efe^eS ber allgemeinen

ättenfcfyentiebe, ber anbere bie Sluffaffung ber ®unft unb bie @tet=

lung, bie eS ifyx unb bem ^ünftler gegenüber ben Kultus* unb

tulturaufgaben ammeS.
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3n beiben (Elementen, in Religion itub tunft, füllte fid)

Öifjt in bem ©ruubton feines SßefenS Berührt. 9cod) Ijetjj üon

ber jüngft burd)tebten ^ertobe retigiöfer Überfd;wänglid)feit, bie

in eine gtüfyeube ©efmfucfyt nadj) (Sntptlung ber baS ©ött(id;e

unb bcu§ Seben umfd)ttngenben SÜtyfterieu überging, entbrannte

biefe @etmfud)t an ben Hoffnungen unb Doftrinen ber religiös

unb fünftterifd) geftimmten Setterneuerer jur glömme, bie fein

Sefen ergriff unb in bte 33af)nen tenfte, n>e(rf;e bie «Stürmer unb

^errfrf>enben ©etfter ber erften §ätfte ber breiiger 3afyre betreten

fyaben. DaS foctatiftifd)e unb potitifd)e ©tyftem ber «Saint*

«Simoniften, welches bie allgemeine 9D?enfd;entiebe 31t itjrem SluS*

gang«* unb SDßtttetyunft macfyt, berührte Sifst tief. „SBie bte

Siebe ©otteS ju ben 9Dcenfd)en, fo ift bie Siebe p bem 9?äd)ften

ber ©runbton beS SfyriftentfyumS" — baS war ber Sa£, in bem

ifyre ein neues ©otteSreid) auf (Srben öerfünbeuben SEfyeorten wur*

fetten, ber SSoben, auf welchem ber öon Urnen geträumte neue

(Staat feinen parabiefifd)en Söou ergeben foltte. Die ÜÖtenfcfyen

fottten gtüd'(id) fein unb regiert werben burd) baS @efe£ ber Siebe,

nid)t burd; baS ber ©ewatt, nid)t burd) baS beS fyiftorifd)en SftecfytS

unb beS 93orurtl)eitS. tlmfdj>lungen üon i^m füllten ade 2Dtenfd?en

oerbunben »erben in einem ©ott, einem Dogma, einem
tttltuS. Die traft teS ©njelnen foltte Sitten, bie traft Sitter

bem (Sinjetnen gehören. Der neue ©otteSftaat üerfprad) cor

allem: bie ißürbe ber Arbeit mit ©ered;tigfeit 31t toertfyeiten,

93olf unb Slrmutfj gegen ttnterbrüdung unb (Slenb ju fd)ü^en

unb bie SRoI^eit ber untern ©täube burd) oerebetnbe SÖilbung auf*

pljeben.

Diefe ^roflamationen gewannen inSbefonbere bie ©fympatfn'e

ber oon Rumänen 3been erregten unb einer neuen SBeltorbnung

juftrebenben ©emütfyer. Sifjt'S religiöfe unb ibeale 9?id?tung,

bie feiner ßeit f^°u burd) ßfyateaubrianb'S „9tene" oon ben

weltfcfymerjtid^en «Stimmungen jener 3a^re ergriffen war unb ben

iörudj unb Sßiberfprud) jwifcfyen ben 3beaten beS ©eifteS unb ber

s£3irf(td)tett beS irbifcfyen DafeinS bereits mit ber traft leiben*

fdwfttid) erregter ^ßfyantafie empfanb, fyiesu fein oon 9)cenfd)entiebe

erfülltes ©emütfy, baS übervoll war oon üDiitteib unb Sfympattne

für bie Sinnen, für bie Scf>wad)en unb Unterbrüdten, glaubte

^ter ben Sinter einer fdnffbrühigen 2öett geworfen ju fefyen. fällt

ber ^antafie , bem Schwung, bem ©tauben ber tünftternatur
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unb ber emporftrebenben Sugenb gab er ftc^> bem ©ebanfen einer

neuen unb_befferen Drbnuug ber Singe l)in.

Ratten tfm fdj>on jene 3been a'CS ©runblagen eines neuen

©otteSftaateS für bie @aint=@imcniften entlmfiaftifd) geftimmt, fo

wirtten vfyre 2Infd)auungen über bie Kunft, bie «Stellung unb Stuf*

gäbe, welche fie ifyr innerhalb be'Sfelben anliefen, gerabeju jün-

benb auf ifyn. Sie Üjolje 2lnfd)auung, toetd^e fie ^ier entwickelten,

bie fittticfye unb pofitiße «Stellung, welche fie ifyr innerhalb beS

reügiöfen unb beS Kulturlebens einräumten, gab intern Softem int

erften SÄoment feines iöefte^enS einen ibeaten ©lans unb eine

Stn^ie^ungSfraft , bie namentlich auf Künftter um fo intenfifcer

wtrfen mußten, als auf ber Kunft nod) ber Sruct ariftofratifd)er

«Sonberftettung unb — Sienftbarleit früherer 3al)rlmnberte taftete.

2Öte ber geiftige Slntipob beS KünftterS, ber ^Bourgeois, nad) bemo-

fratifcfyer 93erfaffung in ftaatticfyen unb fociaten (Einrichtungen

verlangte, fo verlangte aucf> baS fünftterifcfye SÖewußtfein ber 3eit,

baß bie Kunft ©emeingut werben unb burdj» ben «Staat eine ifyrem

geiftigeu ©e^att entf£red)eube Stellung im Kulturleben ber Nation

einnehmen füllte, gorberungen, benen baS bürgerliche regime öouiS

^Iji tippe'S, welches bie Kunft ntct;t nur als überflüfftg betrachtete,

fonbern auct) ben ©ererben gleicfyftetlte, gerabep entgegengefe^t

n>ar, benen aber baS ©Aftern ber Saint=Simoniften mit »armem

©efüljt für bie SBürbe ber Kunft entgegen fam.

sftadj) ifyren ^rinci^ieu waren bie fünfte bie erften unb ober=

ften Mittel, welche jur (Erlangung unb (Ermattung ber auf frieb*

ticken ©runbtagen p erbauenben ©efetlfcfyaft jufammen wirfen.

3n tiefer (ErfenntniS iljreS SßefenS waren fie ifynen bie 23erförpe=

rung beS reügiöfen ©efütyts. 3fyr ^itofo^^ifc^eS Sfyftem gipfelte

in ben Sä^en: Religion unb Künfte enthalten baS ©efüfyl beS

Schönen; ©ogrna unb 2Biffenfd?aft erfaffen baS Sßafyre; Kultus

unb 3nbuftrie finb bie 23 erwirftidjmng beS ^lüijticfyen.

(ES feilte ferner bie fünft in brei ftcfy auf ©ogrna, Kultus

unb Religion bejie^ence Spauptformen ein, üon benen ^ßoefie unb

SCTcufif in näd)fter 33e,$ielmng jum £>ogma ftanben, wafyrenb bie

bilbenben Künfte bem Kultus unb bie rfyetorifcfyen Künfte ber 9?e<

ligion bienten. ^oefie unb Sftufif ftanben bem Scgma pr «Seite,

„weil Ujt begeifterter ging bie Urgebanten unb (Smpfinbungen beS

(Ewigen afynungSboil ergreift unb in bie menftf)tid)e «Seele einen

©traf)! ber SSettljarmonie gießt".
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%la<$) biefer c^riftttd^ »p^itofo^^ifc^cn 2(uffaffung ber ®uuft tonnte

letztere xiid>t fid; felbft pm Btüed fyft&en '•

f*
e )ryar SDftttel pm 3tDe<f

.

3m ©ieufte fcer ^Religion beftanfc btcfer in ber SBeröottfommnung

fce6 2öefen3. ©afyer fam e$, baß innerhalb ber gefel(fc^aft(ic^en

Qrbuung fcer <Saint=©imoniften fcer Äünftter in bte ^riefterftaffe,

welcher bte Regierung nnfc fcaS Sefjramt pfiet, eingereiht toxtrbe.

3n @efe£gebung unb (Srjie^ung ernannten fie bie priefterlicfyen

bittet pr SSegrünbung, (Spaltung unb gosiMJSwmg i^reö ©taateS.

©er ®ünftter= sßriefter voax ifynen ein 9?egierung§agent, ber burcfy

ben ^lug unb bie £iefe feiner ®efcanfen, feiner Harmonien, Silber

unb ©futptnren fcie ©fympatfyien für baS ©d)öne unb (Srfyabene

ermetf't, näfyrt unb bttbet.

£)iefe ibeate Sluffaffung ce3 3Sefen§ unb fcer Stufgabe fcer

Äunft, u>eld?e fciefe neben fcie Religion ftctlt unfc beifce auf fca$

innigfte öerbunben a(ö Offenbarungen be§ (Steigen erfennt, be=

rührte £ifjt auf ba§ tieffte. «Sie traf mit feinen eigenen (Sm*

pftnbungen pfammen, ja fie berührte bie gefyeimften (Srlebniffe

feiner Seele. Sn fcen ©tunfcen fyed)ften 2luffcfytounge3 ber 2lnbad)t

unfc fce§ (&tbtt$ tr>ar feine Sunft, fcie üftufif, fcie ©pracfye ge-

tüefen, bie feinem ®efül)l ben Sluöfcrucf fcfyaffte, unb in ben ©tunben

f)öd?fter fünftlerifcfyer SBegeifterung loncentrirten fid) umgefe^rt

feine £öne in ®ottgefül>l. ©a§ fam iljm auf einmal pm 33e=

tou^tfein unb erfüllte tfjn mit bem unau3töfdf>tid)en ®efüfyl einer

ifym pertfjeilten ^unftmiffien.

©er ©efcanfe priefterlieber ©ütteeweifye n>ar nod) nict>t ganj

in ifnn erlogen. Unfc obftofyl fca§ iÖefcürfniS für Settabge*

fcfyiebenfyeit hinter ifym tag, fo lebte bod) jener ®efcanfe neefy in

il)m. 3flit 9Jlact)t braefy er öon neuem fyeröor, aber burefy fcie

faint-fimoniftifc^en Öe^ren mit anberer 9xid)tung: er wellte al3

^riefter ber ©aint = ©imoniften feine tunft in ben ©ienft ber

23erootlfommnung fceS äftenfcfyeu ftelten, in ben ^ftittlerfcienft,

tr>etd>er in ber $orm fceS ©djonen ba§ ®efü^t für ba§ ®ötttid>e

am unmittelbaren ertr-edt unfc mit fcem (Steigen pfammenfüfyrt.

(Sin unbeftimmbareS (£ttüa$ aber, pnäcfyft toofyt ber fcfytr-anfenbe

Soeben, auf tr>elcfyem bie (Saint *©imoniften ftanben, toerjögerte bie

SluSfüfyrung biefeS 9Sorl)aben3. Rubere (Sinbrüde rein fünftlerifcfyen

unb fteltlicfyeu SfyarafterS — n?ir meinen ^aganini'3 Stuftreten in

<]3ari3, bie 3fceen fcer 9xomantifer unfc fca§ £eben felbft — traten

an ifyn fyeran unfc ftettten fid> in erfte 9?eifye. 3n$tDifd>en fc^ei=
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tcrtcn bie ©aint=©imoniften an ben fallen Sonfequenjen, toetc^eit

fte, getrieften öon ben franffyaften ®ebanfen = nnb ©efüfytsoer;

irrungeu ber $eit, nid)t Ratten entgegen fönuen. £)en Vorwurf

ftaats* wie öolfögefäljriitfyer 33eftrebungen nnb fütücfyer Korruption,

wetzen fte am @ube tl)re3 fociaten iöeftet)en§ auf ftd) getaben,

fann feine 3eü toon ^neu l?tnwegnet)men. SCber ebenfo wenig

!ann eine $eit bie, wenn and) nid)t ilmen ureigenen, an bie ©ptfcc

it)re6 ©t)ftem3 geftetlten Sbeen, welche fte mit @d)wung be§ ®e=

füljlg unb ber ^fyantafte in ©cene p fe|en fugten, auslösen.

(Segenübet ber Verwirrung fttt(ict)et 3been, in mltiß ber

romantifdjje üDtyfticiSmuS be$ pere Enfantin bie ©aint=©imo=

niften führte unb oerwidette , »erhielt ftd) Stfjt mel)r paffio.

Sonnte er ftd) aucf> nid)t freihalten Don ben fttttict) * lran!en (Sin*

ftüffen ber breiiger 3al)re überhaupt, fo ftoffen ifym biefe boct)

meijr au§ ben titerarifct)en Steifen 31t, mit tt>etct;en et nad) feiner

fetint * ftmoniftifd)en Sßertobc in nafyem Verlebt ftanb, als aug

feinem iöefud) ber fatnt=ftmoniftifd)en Verfammtungen. dt fyatte

tuo^t (ühxfautin'6 oerwirrenben Seiten, wetct)e in fatfd)er Sonfe*

quenj bie alte 2Dteufd)en umfct)Ue^enbe Siebe ®otte§ ;nid;t nur auf

bie allgemeine 2D?enfd)entiebe, fonbern auet) auf bie gefct)Ied)tücf;en

58ejiet?ungen übertrug unb $reifyett unb Siebe in freie Siebe über*

fe|te, beigewohnt, aber ofme bafj fte it)n jum 9<kct)benfen IfmatSi*

geforbert Ratten. Gsr nat)m fte naio auf unb [ftefj fte ebenfo an

ftd) oorüb ergeben. ©0 fyörte er pere Enfantin's merfwürbige

pl)antaftifct)*mt)ftifd)e Verfünbigung ber »femme revelatrice«, Wet*

d;e oon (Sott infpirirt erfreuten unb ifyren tylafy neben ttym aU

Sßctyftin einnehmen werbe, um feine Offenbarungen p beftätigen;

er war in ber Verfammlung, wo man ber (Srfüuung ber ^roirfye*

jeinng gewärtig feierüd) einen ©tul)( neben bem (Snfanttn'S

aufgeteilt fyatte unb biefer »femme revelatrice« fyarrte — aber

naio neugietig, clme 2Irg unb Sritif, folgte er biefen Vorgängen,

©eine (Sebanfen fud;ten unter ben faint = ftmoniftifct)en SSefenne*

rinnen nad) ber fdwnen nid;t erfcfjeinenben 3nfpirirten, wie er

foäter felbft ersät)tte.

©eine innere Unerfahrenst afynte nid)t bie folgen ber neuen

Öefyreu. Sluct) war fein 3nnere§ 51t wenig für weltliche Seiben*

fd;aften geöffnet, aU baß jur $eit fein ®efiU)l buret) fte t^ätte

ert)i^t werben lönnen. 9ftd)t3beftowentger läßt ftd) annehmen, baf?

fte in ifmt bie Siuie jwifct)en ber göttlichen Vernunft ber ©itte



V. 2)te Sefymt ©aittt ©hnoit'ä. 159

unb ber 8eibenfd;aft ber 9iatur toom Sßewußtfein in bie ^fyantafie

toerrüdtön.

£)ie SftetigtfiijSTtd^tttng ber @aint=©imonifteu aber, fotuie ifyre

fünft unb flünftler umfaffeube 3Bürbtgung brachten ifym fein eigenes

Sßotten jum iöemußtfein unb sunt Ißx-mcty; beSgteicfyen gaben

fie feiner f unftanfd)auung bie ©runblage. ©aß bie fünft

fein menfd)tid)e3 ^robuft fei, fonbern aus bem ®ött£idj>en fyer*

ausfliege unb wieber in ba3 ©öttücfye münben muffe, würbe ifym

ein ©ruubfats für ba6 Seben. (Gelaugte biefe 9itd?tung feiner

funftaufcfyauung aud? erft burd) feinen jwei 3o^re fpäter erfolgenben

innigen 33er!e^r mit bem 9lbbe SamennaU — meiere ißejtefy*

ungen in einem anberen faxtet ifyre £)arfte(tuug finbeu werben

— jur flarfyeit unb iöeftimmtfyeit , fo fyaben ifym bod) bie faint=

fimoniftifcfyen Sbeen bie iöafm ju berfelben geöffnet. 2lud> bie

3bee be§ SDcittierbienfte« be§ fünftterS smifcfyen bem ®ött=

liefen unb ber Seit fam ifnt bon ^>ter au3 jitm SSewußtfein — ifym

ein bteibenbeS @efe£. (Sr mar ein ^ßriefter ber fünft fein Öeben fyim

burd). 9?ie ^»at ein (Sigennu| feine @ee(e befiedt, nie gefcfyaf; e3, baß

er feine füuft(erifd)en ©ienfte einer ebe(n &ad)t, feine fünft(erifd)e

f)üfe Stnbern entzogen ptte ! X)ie faint=fimoniftifd)en Skftrebungeu

enblid), Religion, fünft unb Siffen mit ben moberneu §umanität3=

tbeen unb ben allgemeinen fulturaufgaben in gufammenfyang unb

(Sin^eit 31t fetten ließen bie erfte Slfmung in ifym aufflammen

über bie geiftige ^ufammengefyorigfeit ^ er fünfte untereinanber,

inSbefonbere aber über bie tiefen iBejieljmngen, welche swifd)en ber

Religion, ber fünft unb bem SMtinfyalt befielen.

©0 Ijatte Öifjt'S taftenber ©etft nad) mehreren ©eiten fyin

£)alt gefunben. ©ein @eftd)t3freiS mar weiter geworben unb

neue SMten waren i^m entftanben. £)ie faint^fimoniftifcfyen

Öefyren Ratten ifym einen nid)t ju unterfd;ä^enben (Gewinn gebracht,

ber aud; bann nid)t an Sertfy öerliert, wenn wir un§ ber XfyaU

fad)e erinnern, baß feine 9iatur ben (Sinfa| be3 (Gewinnes in fid)

barg. 3luf ben 3nf>att biefeS fabitete ^urüdfefyenb , erbüden wir

benfetben bejügtid) feines SfyarafterS in jener 2lnfd;auung eebt d>rift=

ticfyer ßiebe, welche bie Söirrfate beS ÖebenS auf „friebfeügem"

Söege — wie ßifjt felbft fo fcfyön jagte — getöft fefyen möd;te,

unb in bem aöe§ umfcfytießenben Unioerfum ba§ 3ie( biefer £iebe

fie^t. SBir erbüden ifm bejüglid; ber fünft in bem bemofratifefieu

©ebaufen, baß bie fünft für 2Ute ba fei unb jur 93ereb(ung ber
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3ttenfd)b,eit biene, baß inSbefonbere bie SUiufif einen großen tuttur*

beruf in fid) trage, aber tfyn nod) 31t löfen nnb In'er ber Äünftler

üermittetnb einzutreten tjabe, unb enbtid), baß in Sonfeqitens biefer

Aufgabe ber toa^re IHinftler, ber burd) Anlage unb ®enie toon

®ott begnabete, fein inneres auSbilben muffe jur ©cfyönfyeit. —
(SS ift unüerfeunbar : bie ©aint=@imoniften fyaben Üjm jitr 3eit

pm ibeetlen ©urcfybrud) oerfyolfen unb finb ib,m burd) bie $er*

binbung, toeld)e fie gtoif^en Religion unb $eben b,erjufteüen fugten,

• bie ißrücfe pr Seit geworben.

Öif^t'S SSerleb,r mit ben @aint = ©imoniften fyat Sßtete über

feine 23esiefmngen ju ifmen irre geleitet. SSftan üerti)ed)felte ifyre

®runbibeen mit ifyrem (Snbe unb fucfyte fyier ben 2lnfnü»fungS=

pnntt für fie. £)od; war biefeS erft mehrere 3afyre fpäter, nad)bem

t>ie ®efetlfd}aft aufgehoben mar. £)aß eine irrige Stuffaffung über*

fyaupt möglid), liegt in bem Umftanb, baß mefyr bie fa(fd)eu

^onfequenjen ifyrer ©ritubibeen , als biefe fetbft jur allgemeinen

Kenntnis gefommen finb, anberntljeilS läßt fid? nid)t leugnen, baß

8if jt burdj» fcerfcnlid)e feiner ©turnt* unb £)rang£eriobe angehören*

ben @rtrat>agan,3en biefer Sluffaffung mefyrfad? ^afyrung gegeben fyat.

fielen feiner (Gegner ferner toar ber auf ib,m laftenbe ©dj>ein ein

roilffommeneS Mittel ben (SntlntfiaSmuS , toelcfyen bie europäifcfye

%Bdt ifi,m als ®ünft(er unb 9Jcenfd)en fo oielfad) entgegen trug, fyer*

unter ju ftimmen. (Sr fyatte ber @efeltfd;aft nie als Qttitgtieb ange*

fyört, nur ifyren ^b,ilofo^ifcb,en @runbtbeen b,atte er gefyutbigt. 2lts

fene ifyrem Slbgrunb jueilte, Ijatte bie officieüe faint * fimoniftifd)e

^riefteribee bereits in il)m auSgeffciett. Slnbere $iele ftanben ifym oor

Singen. 3ene Quellen jebotf) b,aben manche feiner SBiograpljen ju bem

Srrtfmm »erleitet ilm „Sttitgtieb" ber gefährlichen ©efte ju nennen,

ein 3rrtlmm, U)eld)en aud) ®uftab @d;i Hing'S 35iograbf>ie

Sifet'S (1844) aufgenommen, was (enteren feiner $eit p fotgenber

brieflichen (Srflärung an ©d)ilttng »eranfaßte: „3n>ar Ijatte tdj>

bie (£b,re, fd)rieb Öifjt, mit mehreren 21nfyängern be§ (Saint*

©imoniSmuS nafyer befreunbet ya fein, befugte ib^re SSerfammlrtngen

unb fyörte tljre ^ßrebigten, aber trug nie ben betaunten blauen

gracf, nod) weniger bie ffcätere Uniform, ©er .©efettfcfyaft' als

fold)er, toeld)er id) aud) nie einen ©ienft erliefen, gehörte id?

fonad) n>eber officiell nod) inofficiell an. f)eine unb ülttefyrere,

obgleicf) fombromittirter unb fompromittireuber , »aren in bem*

feiben %aU."
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£)ie ©ticfyeleien über Sifjt'S ©atnt * ©imoniSmuS , n>e(cfye

feine'S ©Triften enthalten unb bte mand)e3 §u fallen Sluffaffun*

gen beigetragen fjaben, waren mel)r ber 2Xuöf(u§ momentaner 2Ser=

fttmmung, aud> perföntid)en SIrgerS auf Stfjt, a(§ ber SluSbrucf

fcon £)eine'$ nnrf(id)er Meinung, bte er ütetfarf) in feiner genialen

unb nur il)m eigenen Sßeife at§ parifer funftreporter , fomie atö

^ßoet ausgebrochen fyat.

Site 8tf jt fid) nocfy mit bem ®ebanfen ber faint=fimoniftifdj)en

^riefterwürbe trug, trat eine tünfttererfcfyeinung in 'Paris auf mit

fo überftältigenbem ©nbrucf auf Um, baß jener ©ebanfe, abgefefyen

toon feiner burd) bie Sluflöfung ber ©aint * ©imoniften unmtfgticfy

gemalten 23ertmrf(idmng , nicfyt nur in ben Jpintergrunb trat,

fonbern attd; ficfy »on fetbft aufhob. 3Diefe @rfct>einung war

sJUcoto ^aganini.

Hamann, Sranj Cifgt. lt
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JJaganini

(«ßart« 1831.
)

Sein Auftreten in $)aria. Mnfilerifcl)er ffitnflnß auf Äifjt, auf feine ®ed)nik nnö Über-

tragungen für •ilauier. ©infUiffe auf tfifjt'a humane Sbeale. Äifjt'a $aganhn-2Uiffats

;

feine $aganhii"ffiiteratnr.

jag antut ftanb Bereite im Benitf? feines europäifdjeti

SftufnneS, atS fein gujü pnt erftenmal bie franjöfifc^e

Jpautotftabt betrat. (5s ir>ar ju einer $eit, n>o eine

233otfe brofyenb, geffcenftifd) über SßariS fying, ju einer ©tuube, U)o

ganj ^ariS fcfyrecferfüllt 2lfd?e auf fein §autot ftrente nnb fetbft

bie 8eibenfd)aften einen Moment gelähmt erfreuen, bie unter beut

<iftad)fTang ber testen Sulitage fid? entmicfett Ratten, £)ie afiattfcfye

(Seijjel, bie (Spolera, mar eingebogen unb biefer unheimliche ®aft,

beffen töbtenben Solid: bie 2ßiffenfd)aft nod) in feiner Seife ju

bannen nutzte, fcf/it-ebte broljenb über iebem einzelnen Spaupt. £)te

©emittier mareu erfefnütert , erfüllt öcn ©d)red unb ®rauen.

£)aS tt)ar bie @tunbe, in melier ber fyocfyberüfymte Italiener

mit feiner @eige uttter bem Slrm x>ox bie ^ßarifer trat. (£6 mar

am 9. 9ttär§ 1831, als ber unheimliche Magere SDßann mit bem

bämouifd)en Söiid im ©aale ber Grand opera »er einem s$ubtifum

ftanb, baS fid) aus bem Sern ber Slriftofratie unb ber SBIütlje ber

Äünftler unb ^unftfreunbe pfammengefe^t fyatte. Ergriffen öon

bem ©cfyrecfen beS XageS, aufgeregt burd? baS feltfame Sunfel,

baS über ber Vergangenheit beS $ünftterS lag unb munberbare

Dinge, felbft Verbrechen, bergen follte, fyarrte eS »oll (Spannung

feines erften (SeigenftrtcfyS, als füllte biefer (Sutfyüüung bringen über

baS ®efyeimniS, meld;eS ben (feiger umgab. £aut(ofe ©title fyerrfebte

im ©aal unb mit bcimonifcfyer (bemalt bannte ^ßaganini 'S ©tiel



VI. SPoganShi. 163

^fyantafie unb ^erj feiner spüret, ©ie oetgaßen beS £obeS, ber

uuficfytbar i^re Rauptet umfreifte, fie »ergaben beS ®efyeimniffeS,

baS ben ilünftter umgab, nur Den Xöneu (aufcfyeub, bie ber Sun*

bermaun feinem Snftrumeut eutlodte.

£)aS mar fein ©ptel, mie mau eS btö jetjt gehört. Um mit

ceu SBorten l'eou (SScubier'S ju rebeu, flang eS „irouifd; unb

fpottoott mie SSfftorC'9 'Don 3uan, launenhaft uud bfyautaftifd; mie

ein ^ad;tftüd tmn Jpofntauu, me(and)olifcl) unb träumerifcf) gteicfy

einem Öamartine'fd;eu ®ebtd)t, mi(b unb glüfjenb mie ein $(ud?

t>on ©ante, unb boefy füjj unb järtltc^ mie ©dntbert' fd/e SDtaobien".

£)aS mar fein ©jnet', baS maren feine ftingeubeu formen, mie

SMrtuofen fie bt^er ber mufifa(ifd;eu SBeÜ entgegen gebracht:

baS mar eine Unmittelbarfeit ber (Smpfiubung , bie ftcfy im ©ptete

töft unb fjier fic^> fefbft fcfwfft, baS eigenfte 3>d) beS (Spieler« unb

fein innerfteS (Stieben; bäi mat bie tebenbigfte (Entfaltung eines

bramatifd)en ißilbeS, melcfyeS fief) mie aus bem Moment geboten

mit etgteifeubftet SBafyrfyeit ööi ben Slnmefenbeu entmidett, ein

bramatifd;eS iöilb, mie eS mofyl bie £3iU)ue bantatS burd; Die

äftatibran fanute, mie eS ober ber repr obucitenben inftru*

mentalen ®unft nod) ftemb mat. 3u biefem <Bpkl mat ber

£)amm gebrochen, meieret eine alte SGöe'£t üon einet neuen getrennt

fyielt. ©er Dämon ber Snfpiratton ftaub fiegreid) auf bem 9taden

formglatten, inhaltsleeren $ittuofentf;umS.

£>ie ©enfation, meiere fiefy an ^aganini'S ®eige fuityfte,

mürbe tro^ ben 9Innolen ber $unftgefd)icfyte einer jüngeren @ene*

totion gerabeju unglaublich erfcfyeineu, f>ätte fid) nicfyt einige ßett

flötet — ein ganzes Satyrs eljnt tyinDurcty ! — tiefe ©enfation

bittet bie glansöotle (Srfctyeinung eines anbeten SBtrtuofen in fo

ertyötytem ®rab miebertyolt, Daft jene nut ttiä Wxxfykt 311 biefet

erfctyeineu mufj. iöi§ batyin f>atte tu ^ßariS fein Virtuos fotetye

Aufregung unb folgen (SnttyuftaSmuS etmedt mie ^ßagantni.

SBitften Riebet auety bie ermätynteu Umftänbe mit, fo maten bie

SSunber feines Patents, meldte oller bisherigen SSirtuofttät fpottenb

taS Unglaubliche überboten, aud? otyne jenen §intergtunb gtofe

genug, um bie allgemeine ^3tyautafie ^u erregen. ©te riffen bie

ISDienge mit fid; fort; Die $üufttcr uud felbft bie ©roßen ber

$uuft empfanbeu ityre SÜZactyt. SOkn erjätylt fic^ , bajj et beut

fpottfüctytigen SR off int ein ©efütyt üou guretyt unb SeiDenfctyaft ein*

geflößt l)abe unb ÜJietyerb.eer itym ©etyritt um ©dtyritt auf feineu

11*
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Säuberungen im nörbtid)en (üüuropa gefolgt fei, um in bie 2)tyfte=

rien feines phänomenalen latentes einzubringen.

Unter ben parifer gufyörern be3 feltfamen 3tatiener§ befanb

ftd) ber 93irtuofe, beffen fpäterer atteS überftraf)tenber 9?ufym unb

©tanj burd? fein SlnberSfein fenen in ben ©chatten brängen fottte.

(5$ war ber Jüngling gran^ Öifjt. ©iefem ©piel gegenüber

befanb er fid) berührt wie oon einem gauberftab. betäubt,

gebannt unb l)ettfet)enb sugteid) ptte er auffcfyreien mögen öor

©d)merä unb 3ube(. £>iefe$ ©piet — baS njar baS £raumbüb

feiner ©eete, nad) bem er gefud)t unb gefyafd)t unb ba$ er bod)

nid)t fyatte finben unb faffen fönneu. 3e£t, fyier empfaub er e§

fcerwirfücfyt t>or fid). — SSJltt jünbenber (Gewalt ergriff e$ fein

fünft(erifd)e3 Sotten.

Sifjt I)atte bis bafyin ofyne bewußtes .giet fyerum getaftet unb

tyerum gefugt. ite bem bunletn £)rang feines ©eifteS nacfy=

gefyenb fyatte er gufättigfeiten atter 2trt 9?aum gegeben, ©er

gaben feiner fünftlerifd)en (Sntwictetung war burd) feines SBaterS

frühen £ob abgeriffen unb ofyne eine anbere Leitung für fein

Hünftter=Serben als baS in feinem Innern :pod)enbe : »un instinct

secret me tourmente« fyatte er ben t>erfd)iebenften (Sinbrücfen

fid; Eingegeben — bal)in , borten , ofme beftimmteS fünftterifcfyeS

ßiet. ^un ur^tö^tid) würbe eS burd) ^ßaganini in beftimmte

SÖaI)nen geteuft unb für feine (Sntwicfelung fanb fid) ber fcertoren

gegangene gaben wieber. 9Jlit ^ßaganini'S ©piet war ein

©dreier griffen, we(d)er jir>tfc^>en ifym unb feinem fünftlerifd)en

Sotten tag. Sie 3been, welche bie ©aint*©imoniften in il)m

erregt, gewannen ®eftatt. ,,©o gefprod)eu", fagte er fid), „fann

baS Ihmftwerf §u einer Ihtttur fpr ad; e werben unb bie reprobu*

cirenbe Ä'unft eine futturaufgabe töfen. £)aS ^unftwerf muf?

untertauchen in bem (Seift be§ reprobucirenben ®ünft(erS, um öon

il)m aus ben ®(ut^en unmittetbarfter (£mpfinbung öon feuern

geboren ju werben, ^icfyt bie gorm fott füngen: ber ®eift fott

fprecfyen! ©ann ift ber SSirtuoS ber fwfyeprtefter ber tunft, in

beffen 9ftunb ber tobte 33ud)ftabe Öeben gewinnt, beffen Sippen

ber Äunft ®e§etmniffe offenbaren."

'Paganini'S ©piet fyatte ben ^romet^euSfunfen feinet ©enieS

ju tickten stammen angefacht. SaS bie ^oeten ber geit für baS

üterarifcfye tuuftwerf erftrebten — greifyeit ber gorm unb beS

3n(;a(ts — , fafy er fyier auf mufifatifd)*reprobucirenbem
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®eBiet. TiaBei entgingen ifym titd^t bie tiefen hänget unb (Stn=

feitigfeiten ber gäfyigfeiten unb ber SSitbung beS großen ®etger8.

(§r maß ifyn mit ben 3beaten ber fünftterifdjen ©Übung, midje.

ifym fetBft borleucfyteten. Seon GsScuticr'S gtänjenbe SBefcfyreU

Bung be3 ©bietet ^aganini'3 berfcfyweigt biefe SDMnget unb

fbricfyt fie bod) eBenfo gerate burd) ifyr 93erfd)Weigen aus. <Ste

Ijat ein fetteneS Sdrit bon ber SR^etorif eine« mufifaüfdjen 93ir=

tuofen entworfen, fie f)at ben $ontraft beö "Dämonifcfyen gewidmet,

aber bie ©ttmmungSljöIjen , unter welche ba$ ©ämonifcfye ftd)

Beugt ober aud) in bie e§ fid) auftöft, bie innere (SrfyeBung, bie

SSertlärung , ben göttlichen @ieg — Ijatte fie nid)t Berühren

fönnen. £)a§ waren «Saiten ber tunft, welche unter '»ßaga*

ntni'8 SBogen fdmnegeu, bie aber fbäter bie £>anb feine« (SrBen

in wunberBarer SDcacfyt jum reinften $(ang gebraut f>at.

Sifjt fitste unb erfannte ben 35rucf), welcher 3Wifd)en bem

@enie *ßagantnt'8 unb feiner menfd) tiefen ©Übung tag. ÜBer*

wältigt bon ber geiftigen wie ted)nifd>en ^erfbeftibe, welche fein

©enie ber rebrobucirenben $unft erfd)loß unb mit ber er fie auf

einmal jur £)öfye ber fcfyaffenben Sunft erfyoB, füllte fid) Stfjt

Sugleicfy wieber aBgeftoßen bon bem 9)cange( allgemeiner unb

menfd)Iicf>er iöitbung, bon bem SDcauget ber Sbealität , welker ber

$unft ^aganini'8 bie $rone rauBte. (Sr fa^, wie 2Iu8gang8=

tounft unb $iet berfetBen „Befcfyränfter ($goi8mu§" fei, wie er

fVäter in feinem Berühmten Sluffafc ÜB er ^ßaganini beffen (5ng=

^erjigfeit, ©eis unb @e(bfud)t fdwnenb Bezeichnete. 2ln if)m er*

fannte er beut(icf) bie ©renje beS (5infTuffe8, wetzen ^aganini

auf U)n au8üBte, an üjm fertj er, wo bie menfd)(icfye SDciffion be8

®itnft(er8 liegt, an ifjmt Brachte er fid) pm ©ewußtfein, baß bie

fünftlerifc^e ©Übung bon ber menf d)lid)en untrenn*

Bar, baß ber große Sftenfd) ber £)urcfygang8bunft

jum großen $ünftter fei; er entlodte feinen Öibben ba8

ftotje ebte SOöort: »Genie oblige«. 2öie tief neBen ber fünft*

terifcfyen Sinwirfung ^aganini'8 auf Öifjt auefy bie menfd)*

tief) e , aBer in einer jener entgegeugefe^ten Söeife tfym (Sinbrüde

gaB, ift an bem genannten 3tuffafe, beffen biefe8 Habite! nod)

fbäter gebenfen wirb, su erfennen.

9Jlit unBefcfyreiBticfyer Jpaft unb pgteid) mit fiegenbem grofy*

toden wanbte Stfjt fic^, nadteem er ^ßaganini gehört, wiecer

feinem 3nftrumente 31t. 3)can fafj um wenig; at8 öffentlichen
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Mü&mfäkUx gar nicfyt.
sJhtr feine Butter ttar ber ftttfe Beuge

fetner SluSbauer nnb rafttofen Arbeit. (Sin Sielaub ber <Sd)mieb

fd)miebete er fict) feine Flügel. (§r, ber als tnabe Bereits ben

^ßarnafs ber 23irtuofen erftiegen fyatte, er faß am Plattier oft fed)§

©tuuben beS XageS nnb — übte. 3a, er übte bie ©prcufye feine«

©etfteS nnb fcfyuf ib/r bie £edmif; «ßagantnt'8 tedmifeb/e SDBunber

entbanben bie feinen, ^rei(id), auf einer STafte p fielen nne

Jägern int auf einer ©aite geigte, war nicfyt beim ^ianoforte

mögüd). £)a« mar e§ aud? nicfyt n?onad) er trachtete, obroo^t er,

anftatt auf einer ©aite mit einem Ringer f/ätte fpieten tonnen;

benn in ber £I)at ! in jener $eit bitbete er jeben feiner Ringer jn

einem ^ianiften aus. 3eber einzelne erreichte eine ©dmettigfeit,

©etbftänbigfeit itnb ©icfyertjeit tr-ie nie ein ^3ianift fie befeffen. (§8

ift nid)t unmögtid), ba§ % a g a n i u i ' § tunftftüde auf ber ®*©aite

ifyn pr (Erlangung biefer ^ertigfeit gereift Ratten; beim er fing

teid)t am tonnen Ruberer Junten. *)

©er (Siufluf!, tr>etd)en ^ßa ganint auf Sifjt'8 £edjmif aus-

geübt, laf^t fid; burd) mehrere jener $eit angefyörenbe arbeiten

be§ legieren nadm>eifen. (S8 tafjt ftd; fogar be^ügtiä) biefeS (Sin*

fluffe« bie iBrüde jeigen, nietete oon t>em 23iottnbogen ^ßaganini'S

hinüber füfirt ju bem uugiaubüdjen Umfdnoung, welchen £if§t

mit ber £edmif be£ ttaoierfpietS öottjogeu fjat.

1) 2Sie leicht baS ber §al mar, hatte id) felbft ©elegenljeit mäfyrenb eines

mehrtägigen S8e[ucfje§, ben ber ütfteifter mir im Dftober 1876 machte, ju beob=

achten. 3$ erjäfylte i(;m nämtid), baß mir einft 2oui§ S3Bf)ner, tro£ jmeier

gelähmten ginger, $u9 eIt au \ ber Drget bergetragen. @r erwieberte nid)t3;

aber mit einer gemiffen ©baituung auf bem @efid)t fei3te er fid) an ben ^lügel

nnb Begann eine große 23aeb'fd)e guge mit brei gingern jeber §anb ju

fielen. 2)ie ©bannung rotd? balb einer fid)ttid)en @enugtl)uung: er batte

brobiren muffen ob er aud) äfynttdjeo fann! 2H8 er fafy, baß er e8 lonntc,

borte er tt)ieber auf ju fielen. S)iefer Heine 23orfaß geigt, tote lcid)t baS können

9Inberer t^n jum ^ßrobiren ber eigenen Äraft reifte. @o nod) im ©reifenalter,

— tm'e erft als Sängling, mo ber generbranb ber ©trebungen ityn burcbloberte.

Saß Sifst fogar großen SLonftücfen gegenüber, obne ibre SBtebergabe

im geringften ju beeinträchtigen, fieb, audj mit toter gingern befyelfen lonntc,

mußte er furje 3 e i* nacb biefem Keinen 33orfatl erfahren. @r ^atte fieb, am

jmeiten ginger feiner rechten §anb berieft, gcrabe ju ber geit, mo er als fed)ö=

unbfecbjigjätniger ©reis mit einer aKe§ ^inier fiel) laffenben Sraft unb ©cbön=

tjeit, S3eetl)otien'§ @Sbur=Äoncert unb (Sborbtiantafte öffentlicb in 2Bien pm
SSefteu beä wiener 23eetboöen=gonb3 (im 9)cär$ 1877) bortvug. @r fbielte alle

Partien ber regten §anb — niemanb abnte e3 — o(me ben jroeiteu ginger.
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(gg war olmgefafyr jur nämftd)en 3eit, alg ber berühmte ©eiger

§um erften ülftat in ^arig auftrat, ba£ feine »24 Capricci per

Violino solo composti e dedicati ogli artisti«

im ©rucf erfcfyienen. Die 23irtuofeu griffen gierig nad) biefent

Söerf, bag ifmeu metteicfyt Sluffcfytuft über bie ®efyeimniffe ifyreg

<Sd)öpferg bringen tonnte, ©päfyenben SlugeS burd)f(og eg Ö t f § t

unb feine ^tnger glitten ben Ütang fucfjeub über bie haften. Die

bem $ingerfa£ für bie ®(a»iatur fc frentDen unb wiberfyaarigen

Saufe, Sprünge, Strpeggien, Doppelgriffe u. f.
w., welche ^ßaga*

nini'g SMrtuofenfüfynfyeit in reidifter <We unb nie bagewefenen

formen ^eröorgejaubert, wiberftrebten ber feinegwegg großen, fon-

bern feinen unb wofytproportionirten , burd? flafftfcfye $(at>iermufif

gebildeten Spanb beg jungen 23irtuofen, bie !aunt eine -ftone fpam

nen Jonnte. 3n beut SSeftrebeu am $(aüier ein fertiget SSitb ber

©eigenftüde ju gewinnen machte er bie (Sntcecfung, baß aud) bie

fetbft nid)t große ipanb beg ®(amerfpieterg biefe "Dinge, ingbe*

fonbere roette (Spannungen überwinben fönne. Wit biefer Söatjr-

nefymung war bie 23rüde ju einer neuen £ed)nif beg $(aöier*

fpieU gefplagen.

Der Stugganggpuuft berfetben beruht auf Slugbilbung weiter

(Spannungen unb ber Sprungfafyigfeit ber §>anb, we(d>e neben

ben engen Sagen ber Sltforbe, Saufe unb Figuren ber ftaffifdjen

^(aüiermufit bie Seitgriffigfeit ber neuen ftettte unb fytemit bie

Sdjwnfyeit unb SBette beg Utangeg biefeg 3nftrumenteg einerfeitg

big pm SSunberbaren fteigerte, anbererfeitg jugteid) bem Stit

ber mobernen Ätaoiermufif ben §>auptanftofj gab. Dag mar bie

neue (Sntbecfung, wetcfye Stfjt burcfy ^aganini gemacht unb

auf bereu ©runbtage er bem ®(amerfpie( eine Stugbeljmung feiner

Darfteltungggrenje gejd)affen fyat, welche mit cem burcfy £0Zufif

ü(ngjpred?baren £)anb in Ipanb gelten foftte.

2lber aud) ju einer fpecififcfyen Vereiterung ber placier-

muftf würbe er burd? "iß ctg an int' 8 Sapricci geführt. Die

(Spannfraft feiner Ringer an ifynen erweiternb übertrug er fie

bem ®tam'er. Seinem feinen (Sefüfyl aber für 3nbimbua(ität ber

3nftrumente wiberftrebte eg 9iote um 9fote bem ®taüier $u über*

tragen, worunter ber Sfyaratter beg Drigincdg teitsen nutzte, oljne

baß bem Ätabier $$orfdntb geteiftet werben wäre. Die Slrt notem

getreu ju übertragen, ofme ben (Sfyarafter be§ 3nftrumenteg babei

ju berüctfict)tigen , mar bie einzige, bie man big ba^in fannte.
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Sif it fdjmf eine neue, äöftfjrenb in feiner 23orftetlung ba$ 23iotinbilt>

lebte, fo, tote er e§ ßon ^ßaganini gehört, fc^uf feine ^antafte

eS noef) einmal, fcfyob aber an ©teile ber ^Biotine ba3 ®tat>ier,

wobei ftd) ber merfroürbige ^Sroceß toolljog, baß ba$ 33iolinbitt> fid)

in ein ^laöierbitb oertoanbette, o'fme baß bent erfteren feine

Originalität in ifyren Qmtäelpgen genommen unb ba$ anbere pm
tobten 21bbruct gelungen morben tuäre. 2ln ben (Sapricci machte

Stfjt feine 2lnfang6berfucf>e oon einem 3nftrument pm anbern

31t überfeinen, toomit er ben 2Beg p einem neuen unb toon

tljm entir-icfelten ©ebiet ber Stptigfeit ber mufifatifcfyen ^fyantafie

aufgefunben fyat. ©iefe 33erfud)e maren ber erfte ©d)ritt p feinen

großartigen Übertragungen oretjeftrater SBerfe, fotoie p feinen

unterblieben Siebübertragungen für Placier.

£)iefe beiben burdj) bie 23iotincapricen gemalten (Sntbecfungen,

unb fo mitten im $ug f^ e^ne neue £ed)nif p fcfyaffen, fanben

ifyren Slbfcfjluß bitrd) eine Arbeit Stfjt'S, welker er ftdj> mit

großer (Energie ptoanbte. £)ie oon Jpeftor 33 er Hej , auf ben

baS uädjjfte Kapitel prüctfommeu ttirb, fomponirte ©fym^onie:

»Episode de la vie d'un artiste« nämtief) fyatte in einem

toncert beS ®onferoatorium3 (1832) iljre ^r-eite Stuffüfyruug ge*

funben. *) (SntlmftaSmirt bon biefer neue ffympl?onifd)e Sföege be=

tretenben <Sd)ö£fung, bie in allen iljren ©näettfyeiten ben Stempel

beS tyßcfyft SDIerltuürbigen trug, faßte er ben ®ebanfen fie bem

Plattier p übertragen. dt machte fid) an§ 2öerf. Unter il)rem

(Sinbrud: ertoad)ten gteid)fam feine feltenen ted)nifcl>en ^äljigfeiten.

3n feinen Ringern ein ootte3 £)rd)efter fü^fenb, babei in feiner

^orftettung ein treues SBitb ber Drd)eftermaffen, fotr-ie ber tnbi*

oibuellen klänge ber (Solopartien tragenb, toucf>3 toäfyrenb feiner

Arbeit feine £edmif p jener fd)tt>inbetnben f)öf)e, iüetcfye bis pr
©tunbe unerreicht geblieben tft. 2113 baS Sföerf botlenbet tt>ar,

Ijatte ber junge SBielanb feine Flügel gefefmtiebet. 2tber aud) ben

^laoierübertragungen t>on Drdj>e[tertoerfen toar eine neue ^erfpefttoe

eröffnet.

@o l)aben bie 23iolincapricen ^ßaganiui'3 Öifjt ben Stnftoß

pr mobernen Sedjmif beS $(aoierfpiel3 unb pgleid) bie Anregung

gegeben ein big baljin ungefannteS (Gebiet — ba3 moberner Über*

tragung — p betreten.

\) 3t)ve erjle 2hiffiH)ning ttxtr 1830.
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DBrooljl Ö t
f 3 1 ber $unftfertigfeit ^aganini'S nachjagte

unb er fie auf feinem 3uftrument bis jum 35>uuberbaren fteigerte,

fo ift fie tljm nie, feffeft nid)t in Den 3a^ren, mo ber SDienfd) fo

fefjr geneigt tft leeren ^ßrunf für (Scheit 51t nehmen, 2>\vtd feiner

Stmft geworben. Niemals gefd)al> e§, baf, er fein $oncertmtbtifum

mit berartigeu ^unftftücfeu traftirt Ijätte. ^atfbrenner'S ©onate

für bie linfe §aub (pour la main gauche principale) 3. 35. mar

ifym fd)on als einem fiebj einjährigen Süugling fo toerfyaßt, baß, als

SB. öon Öenj ifyn Befugte (1828) unb burd) SSorfpieten berfelben

glaubte ifnn imponiren 5U fönuen, er tfjm gerabeju baS Slnfjtfren

oermeigerte. „Die mit! id) nid)t frören, fenne fie nid)t unb mill

fie nicfyt fennen lernen!" — fyatte er i'fjm gereift jugerufen. Die

Xedjmif als fotcfye mar es nid)t, melier Ö t
f § t nachjagte, fonbern

bie SEecfynif als (Sprache beS (SeifteS. (§v mollte fie bis ju jener

§tffje ber SluSbrucfSfäfyigfeit entmiefetn, bie fie patotfdf jeber, aud)

ber fleinften iöemegung feinet inneren ÖebenS nacfygefjen unb ge=

Imrdjten ließe, fie fottte Mittel 511m 3tvt<£, ber Qiwd aber

follte Der Shtnftinfyatt fein.

StRtt biefem ^rineip mürbe ^ranj ßtfjt ber erfte §eroS

beS mobernen tlamerfptets unb auf biefem (Gebiet ber 35egrünber

einer neuen (Spod)e.

2Bar ^agauini'S (Genialität als (Seiger gteicfyfam ber

Junten gemorben, melier Öifjt'S pianiftifcfyeS ©enie entjünbete,

f fyaben cie m e u f d) 1 i tf> e n ßigeufdwften ^ a g a n i n i'S ifym einen

faum mincer ftarfen (Sincrucf gegeben — festeres atterbingS im

negativen ©inu. ^ag an in i'S fanget meufdj>(id>er 9^obleffe

ftief? ilm ab unb erwedte in ifym eine Slntipat^ie, bie feine eigene,

jenem fo entgegengefe^te noble Statur nur nod? mefyr jur ^Bfye

trieb, ©ein großes SiebeSgefüfyl .für bie 2D?enfd)fyeit füllte fid)

auf baS unangenefymfte berührt t»ou einem Sßefen, baS an latent

fo reid? unb an 9ttenfd)entiebe fo arm mar mie baS ^ßaganini'S,

bei bem mie bei feinem anbern Xonfünftier ein 2öiberfprudj> jroifd&en

ber 9^atur beS Talentes unb Den menfdytid)en ©igenfe^aften fo

fcfyroff fyerbortrat — ffießenbeS (Gefühl als 9?atur ber Sftufif unb

äugleid) baS menfd)ticf>e eingetroetnet bis jur (Sterilität! Gin

fotcfyer $ontraft tonnte einen fyod)ftrebenbeu 3üngtingSgeift, beffen

©enie nod) baju fiel) ergriffen füllte fcon ber fünftlerifcfyen (Semalt

biefer miterfprud)St>olten (Srfdpeinung , nid>t nur oberflächlich be=

rühren, ©eine moralifcfye unb äftfyetifcfye §äJ3Üd)feit fc^ürte Öif 3
1' S
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©tut für ba$ Rumäne unb ©d)öne, unb ber ©ebcmle, baft bie

getfttge ©d)öttfyeit be$ ÄünftterS öon ber geiftigen ©cfyönfjeit be§

Sftenfcfyen unäertremtlid), ja bebingt fei, arbeitete fid^> unter ifyrem

(Siubrud nod) benmfster unb energifcfyer fyerbor unb entflammte

fein iöeftrebett aud) als SSftenfd) baS ju erreichen, toonadc) er als

tünftter »erlangte: ©d^cnfyeit unb 3tbet be§ ©eifteS.

SGBie tief unb nad)I)attig nacfy ber fo eben bezeichneten SRtcfy*

tung bie (Siubrüde maren, roetcfye ^aganini iljm gab, bereift

fein 3tuffa|, ben er 1841 bem am 27, 9Jiärj beSfetben SaljreS

bafyittgefcfyiebenen ®öttig ber 33irtuofen ttibmete. 9fatr »er baS

Sefen ^aganini'S in feiner eminent muftfatifd;en Begabung

unb in feinem „befcfyränften (SgoiSmuS", erftere mit gtüfyenber iöe=

nmnberung unb tünftterifcfyer ®ongeniatität, leiteten aber mit tieffter

Stntipatbie empfunben, tonnte fo ßon einem ^ünftter tyrecfyen, ber

fo eben feine Singen gefcfytoffen. 3116 Stfjt bie £obeSfunbe toarb,

foncertirte er gerabe in öonbon, aber roeber bie 3lufregungen ber

®oncert*, nocf> bie ber gefetlfclwftticfyen glitt tonnten bie Erregung

bäumten, bie fie in tfym fyercorrief. (Sin Öeben war mit ^agantni

in ©rabe gegangen, baS öor £aufenben berufen .tt>ar ber muftta^

lifcfyen ©arftellung bie Bunge »u ^öfen unb beut tro^bem bie ibe*

alen Stufgaben ber fhtnft unb beS St'üuftlerS i>erfct>loffen geblieben;

ein Seben, baS feine 3ettgenoffen ju ftauneubem (SnttmftaSmuS ^tn*

geriffen unb es bod) nid)t »erftanben fjiatte bei feinem ©Reiben ilmen

eine £fyräne ber Siebe unb ©anfbarfeit ju entlüden. 3l(teS, ftaS

öi f § t p Öebjeiten ^ßaganini'S an biefem Hünftler erregt: bie

bämonifcfye ®ett>alt, mit ber fein ©:piet t|n als Jüngling ergriffen,

bie menfcfyticfye unb 'geiftige Enge, bie üjn fo abgeflogen unb fo

biet baju beigetragen l)atte 3beale entgegengefeljter 9?idi)tung in itmt

auSpbitbett , — alles baS trat lebenbig in nid;t abjutüeifenber

Üraft üor feine ©eele, um fo übern)ältigettber , als er felbft bie

Sbäfyn betreten, ttelcfye ^aganitti unoergänglidjen SRufym, einen

9tufmt, ber feine ©fragten bereits in üottfter (Glorie aud; über

feine eigene (Srfcfyeinung ausbreitete, gebracht fyatte : bie Söafyi beS

33irtuofen.

©ein 3luffa^ tt>ar ber lebenbige (Srguf; feiner Ergriffenheit.

3lber toeber feine in fyofyen StuSbrüden ftd) beiuegenbe Stnerfennuitg

beS ®ünftler6 ^ßaganini, nod) baS allgemeine ^ertommen,

tueld)eS am ©rabe bie ©chatten üerfenft, um bem Ötcfyt ben freien

9^aum p laffen, tonnten bie Sa^rljett über ben üJftenfd;en
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^ag an tili öerbeden. 2(u« bent ©eficit be3 (enteren 50g er ba«

3beat be§ p fünftigeu „®ünftter=$önige;" fo, wie cä tfym aufgegangen

bittet ben bafyin @cfd;iebeuen, fo, wie eS if/ni felbft jur 2Baf/r§eit

geworben alle bie 3afyre fyiuburcf/. (Sine merfwürbige Sßeubuug,

wctd;e biefer 9iad;ruf natmi, merfwürbig ber 9tad)ruf felbft, beffeu

weiter uub fyofyer ©hm Öijjt'6 eigener Sbeatttät ein Denfmal

gefegt fyat, aber aud) ein bteibeuber SÜiafmruf geworben ift an bie

$üuftter ber WiU uub ber 9iad;we(t!

£)iefe bie gtüf/enbfteu 3beate Stfjt'S bergenbe ©teile feine«

SluffafceS tonnen wir unferni Sefer ntcf>t vorenthalten, motten

fie aber aud) nid)t abgetöft 00m Stuffafc felbft, in bem au«

febem SBort 8 i
f 3

1
' 8 3nnertid)feit unb große ©enlungöweife f/er=

t>orteud;ten, wiebergebeu. (£« folgt barum ungefüllt ber ganje

2tuffa£ in beutfd;er Überfettung.

„ (Srtofdjen , fd^reibt Sifjt, ift ^aganini'8 SebenSflamme unb

mit if)r einer jener gewaltigen Dbentjüge ber 9^atur, ju welken

le^tere fid) nur aufzuraffen fd)etnt, um fie eilenb§ wieber jurüd*

pnel)inen , mit tt>r ßerfd)wunben eine SBunb erer fd) einung , wie

ba§ 33ereid) ber $unft fie nur einmal, nur ein einzig großes Sßlal

gefet)en.

£)ie §öt»e biefeS nie erreidjten unb nie überflügelten @enie§

fd)tießt felbft bie ->ftad)afnnuug au«. 3n feine ^ußtapfen wirb feiner

mefyr treten , feinem 9utl)m fid) fein dtvfym mel>r ebenbürtig jur

«Seite ftetten. ©ein 9?ame wirb genannt werben olme SBergteid).

2Bo fänbe fiefj ein Äünftlerleben, weites ben fcfyattenfofeften ©onnen-

gtanj be3 9?uf)me3 , ben fcom öffentlichen Urteil ungeteilt ifym

perfannten §errf^ernameu , bie enblofe fluft , roie fie biefeS be=

geifterte Urttjeil jwiftr/en ilmt unb allen if)m -ftacfyfirebenben auf-

gettjan, in gteicfy fjofjem ©rabe aufjuweifen fyätte?

2l(§ ber üierjtgiäf)rige Ißaganmi mit einem latent, baS bi§ jur

fyöd)ften §öfye aller erreichbaren SBottfommenljeiten gebieten war,

bor bie Dffentlid)fett trat, ba ftauute bie äßett tf>n an gleicfy einer

übernatürlidjen ©rfd)einung. ©0 ftürmifcfy war bie ©enfation, bie

er erregte, fo mächtig fein $auber au f b ^ e ©inbitbungSfraft , baß

fid) biefe nidjt nur auf ba3 SSereid) ber 2ßirftid)feit ju befd)räu!en

wußte, ©g tauften bie £>eren= unb <5pufgefd)id)ten ^be§ bittet*

alters auf; ba§ SBunberbare feines ©piet§ wußte man mit feiner

SBergangenbett p oerbinben ; fein unerflärficfyeS ©enie wollte man
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nur bur^ nod) unerltärltd)ere •Hjatfadjen Begreifen unb roenig fehlte

ju ber 23ermutl)ung , baß er feine S>eete bem 33öfen »erfd)rieBen

unb jene eierte (Saite, ber er fo Be$auBernbe SBeifen ju entloden

nmfjte, ber £)arm ber ©attin fei, bie er eigenfyänbtg ertoürgt t>aBe.

(Sr burd)reifte ganj (Suropa. £)ie fcon feinem Spiel fyerBei*

gelodte unb Begeifterte Stenge ftreute ©otb ^u feinen grüßen unb

gtaußte anberen auf il)rem 3nftrument Bebeutenben $ünfttern bie

fd)önfte 33eloB,nung angebeif)en ju laffen , toenn fie biefelBen naä)

feinem tarnen taufte. 9?un gaB eS ^ßaganini beS ®(at>ierS , beS

$ontraBaffeS , ber ©uitarre. 3)ie 53ioliniften $erBrad)en ftd) ben

^opf, um fein ©efyehnniS ifym aB$ulaufd)en ; im ©d)tt>ei{3 iftreS Singe*

fid)ts BearBeiteten fie bie (Sd>tt)ierigleiten, bie er fpielenb gefd)affen

unb mit benen fie bem ^uBtilum nur ein mitleibig £äd)eln entreißenb

nid)t einmal bie ©enugtfyuung genoffen öon it)rem untergeorbneten

©afein reben ju B,ören. So geno§ Ißaganini'S ©B,rgeij , toenn

er fotd)en Befaß, baS fo feltene ©lud bie Süfte unerreichter §öt)en

einjufd)lürfen, öon leiner Ungered)tigleit geftört, üon leiner @teid)=

gültigleit Beunruhigt §u fein. (Sein Sonnenuntergang jur @raBeS=

tiefe toarb nid)t einmal üerbunlelt toon bem läftigen Statten eines

(SrBen feines 9frtlnneS.

2ßer, olme Beuge batoon geroefen $u fein, noirb eS einft gtau=

Ben? 2)iefeS Talent, bem bie SBelt fo öerfä)toenbertfd) l)ingaB.

roaS fie fo oft ber ©rßfie üerfagt : 9fttl)m unb 9?eid)tlmm, — biefer

äftenfd), bem fo »iel 33egeifterung entgegen jaud^te: er ftreifte bie

SSftenge, ol)ne ftd) traulid) ju il)r px gefeilen; niemanb almte bie

(Smpfinbungen, bie fein §erj Belegten; feines ?eBenS ©olbftraBl

toerllärte lein anber SeBen, leine @emeinfd)aft beS 3)enlenS unb

güfylenS »erBanb ifyn feinen trübem; fremb BlieB er jeber Neigung,

fremb jeber 2eibenfd)aft , fremb felBft feinem eigenen ©eniuS

;

benn toaS ift ber ©eniuS anberS als bie ber 9)lenfd)enfeele tl)ren

©ott offenBarenbe ^|3rieftermad)t ? — unb Ißaganini'S ©ott ift nie

ein anberer geroefen als allein fein büfter trauriges -3d>

!

9htr mit innerem SßiberftreBen fprecfye id) biefe ftrengen 2Borte

aus. Wlan table bie Stobten ober greife bie SeBenben: in Beiben

gälten barf man fd)led)ten £)anlS getoärtig fein, baS roeif? id);

eBenfottot)! roet^ id), bafe unter bem SSornxtnb, bie £)eiliglett ber

©ruft ju efyren Bei bem Urtfyeit üBer einen 9D?enfd)en ber Sügc

ber 33erle£erung unmtttelBar bie Süge ber Slipotfyeofe folgt unb

baß man einige 2Bol?ltl)ätigleitStterle anführen ttnrb, ir>eld>e fold)e
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2Infd)utbigung ju rotberlegen fdjetnen. !
) 2)od) roaä finb »er einleite

$ät(e gegen baS 3eu9n^ be§ gefammten SebenS? 35em £r)mt beS

SJtenfdjen ift ba3 fonfequent 23öfe fo fcf/roer, roie ba§ fonfequent

@ute. ©o frage icf) benn, inbem id) ba§ 393 ort (SgoiSmuS fyier

nid)t foroofyt tu enger al§ in umfaffenberer 33ebeutung gebvaurf/e

unb eö metjr auf ben Äünftter als auf ben 9)cenfd)en anroenbe:

ift e§ ntd)t begrünbet ben Slnsgangspunft tüte ben ©nbjroed ^paga=

nint'ö a(§ befdvränften (SgoiSmuS §u bejeidmen?

393te bent and) fei — triebe feinem ©ebätf/tniS! (5r roar groß,

-öebe ©röfje trägt it/re eigene ©d)ulbentlaftung in fid) felbft. 333iffen

mir, um tüeldjen ^3rei§ ber Sttenfd) feine ©röße erlauft? 393 irb

bie Surfe, roetdje ^ßaganini r)interlaffen — roirb fte fcatb roieber au§=

jufüüen fein? ©inb bie §au»t- unb -ftebenurfacf/en, benen er feine

(Suprematie, bie id) it)m freubig jugeftefye, üerbanfte — finb fte ber-

artig, um fid) burd) eine 333ieberr)oIung erneuern ju fönnen? 393 irb

1) Sifjt fpielt fyter auf ba« große ©eft^ertf an, tt>etcf;e« ^3 ag an int

roäf/renb feine« Aufenthalte« in ^ari« Sertioj gemalt bat. 5ßaganini

roar nämiicb, in einem $oncert (20. 2>ec. 1833) anwefenb, in meinem bie

Sinfonie fantastique toon 35ertioj unter ©irarb'« Leitung aufgeführt

hmrbe. 35cn biefer SDxufif auf ba« febbaftefre erregt gratulirte er bem &om=

poniften ?u berfetben unb brüd'te ifym »arm unb unterboten feine 33erounbe=

rung au«, ©r mar fo entbufta«mirt, baß er 23er lioj beftimmte ein 3nftru=

mentalroerf mit einem @oto für bie $llt=SSiota, ba« er felbft fielen vootfe,

311 fomponiren. SSerlioj fomponirte hierauf feine „§aralb=©r/tnpbonie" unb

braute fte am 16. 2)ec. 1838 unter ^aganini'3 ©egenroart jur 2tuf=

fübrung. @« fpiette atterbhtg« letzterer ba« 2lltfolo nid)t, aber er nafym bie

SSibmung ber Partitur an unb fanbte hierauf bem in ben bitterften 5Berbält=

niffen lebenben tontponiften ein ©efcf)enf ton 20000 granc«. 2>iefe« ©efdjenf,

bie einige berartige 'Zfyat ^aganini'«, wax aber burebau« fein freinuttige«.

2öie e« allgemein befannt, lebte 33er li oj in fo brüdenben 35erb,ältniffen, baß

fie fein ©enie bracb, gu legen brobten. '2)a tarn fein greunb unb roafym
-

33e=

rounberer Sufc« 3anin auf ben ©ebanfen ben reichen §arpagon *J?aga =

nini ju beroegen, bem genialen Äompeniften 8uft gu feb, äffen, um mein-

ber

Äompofition leben gu fönnen. 3- Saniu, bantal« in ben »Debats« bie

Duette alle« fünftlerifcben 9tubme«, fe^te feinen SBillen bureb. ^aganini,
beforgt fein ^reftige beim ^ßublifum einsubüßen, roenn bie »Debats« gegen it>n

operiren feilten, gab ertblict) 3 an in'« ©rängen nacf> unb fanbte jene ©umme
an 33erlioj. ©3 ift anjuneljmen, baß leererer biefe Xfyatiafyt nicf»t erfahren

bat, bamal« roenigften« triebt. Stfjt aber rannte fte burefj 3anin, anbere

auef). ©elbfttoerftänbltcr) moebte Sifjt in ben Augen ber SBelt bie S^at

^aganiati'« nid)t begrabiren, er fonnte ifn
-

aber aueb fein ©ereiebt beilegen.

2. dt.
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bie »on ib,m eroberte lünftlerifd)e ^önigStoürbe in anbete £)änbe

übergeben? -oft ber fünftlerlönig nod) einmal ju gewärtigen?

3d) jage eS ofyne 3ö9ern: lein jtoetter ^aganini ttirb auf*

erftefien. 3)aS tounberbare 3ufammentreffen eines riefigen Talentes

mit allen ju feiner Sfyotljeofe geeigneten Umftänben nnrb als »er=

einjetter ^att in ber $unftgefd)id)te erfdjeinen. (Sin ^ünftler, ber

fid) fyeutigentagS tüte Sßagamni beftreben wollte mit abfid)ttid)

umgeworfener §ütte beS @e£>eimniffe§ bie ©eifter in ©rftaunen

jn oerfe^en, würbe leine Überrafd)ung meb,r erzielen unb — t»orau§-

gefet$t aud) , er fei im 23eft£ eines unfd)ä£baren latentes — bie

Erinnerung an ^ßaganini wirb tljn beS (EfyartataniSmuS unb beS

Plagiats befdjutbigen. ÜberbieS »erlangt baS ^übtilum §ur $eit

anbere 3)inge oon bem ^ünftter, bem eS l)otb fein will; unb nur

auf ganj entgegengefe^tem SBege wirb er gleiten ^uf>m erringen

unb gleite 9ftad)t.

2)ie $unft nid)t als bequemes bittet für egoiftifd)e ißortljeile

unb unfruchtbare Serübmtfyeit auffaffen , fonbern als eine ftym*

patb,ifd)e 9ftad)t, weld)e bie 9ftenfd)en üeretnt unb einanber toerbiubet,

baS eigene Seben auSbilben 5U jener Ijoljen Söürbe, bie bem

Talent als 3beat t>orfd)Webt, ben $ünfttern baS $erftänbniS öffnen

für baS, waS fie follen unb was fie lönnen, bie öffentliche Meinung

beb,errfd)en burd) baS eble Übergewid)t eines b, od)finnigen SebenS

unb in ben ©emütt)ern bie bem ©Uten fo nafytoerwanbte

SSegeifterung für baS <5d)öne entjünben unb näfjren

— baS ift bie Aufgabe, roetdje fid) ber fünftler 5U fteHen l)at,

ber fid) Iraftoofl. genug füfytt ^aganini'S (Srbe ju erftreben.

3)iefe Aufgabe ift fd)Wer, bod) ntdjt unlösbar. 33reite Sahnen

finb jebem «Streben offen unb jebem ift ein ffympatlu'fcfyeS 23er-

ftänbniS fid)er, ber feine $unft bem ©otteSbienft einer Überzeugung,

eines SewufttfetnS Toet^t. — Sßir alle ab,nen eine Umgeftattung

unferer focialen 3uftänbe. £)I)ue ilmen gegenüber bie 23ebeutung

beS ^ünftlerS übertreiben, obne, wie eS t>ielteid)t fd)on öfter ge-

fd)eb,en ift, feine äftiffion in pomphaften 2luSbrücfen oerlünben ju

wollen , bürfeu rotr bod) bie fefte Überzeugung l)aben , bafj aud)

it)m eine 23eftimmung im Ißlane ber 53orfeb,ung eingeräumt unb

baf? aud) er berufen ift jum Mitarbeiter an bem neuen eblen 2Berle.

SDJöge ber ^ünftler ber 3 l^un
f
t Vöxt freubigem ^erjen auf

eine eitle egoiftifd)e Siofle t>er3id)ten, weld)e, wie roir bjoffen, in

^aganini ib^ren legten glänjenben Vertreter gefunben; möge er
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fein £'\d in unb nicfyt außer firf> fetten unb ibm bie SSittuofität

bittet, nie 3toecf
fe 'n 5 ntöge er babei nie aus bem ©ebäcfytniS

oerlieren, bafj, ofetüo^I eS fyeißt: »Noblesse oblige«, eben fo fe'fyv

unb mefyr a(S ber Slbel

„G6nie oblige!"

„®enie ö einflicktet" — baS toar baS meifyenbe SCßort ber toielen

SiebeStfyaten Stfjt'S, bie iDettife feines eigenen £ebenS! £>er

Virtuos mar in biefem üftoment nicfyt meb,r ber abgerüstete £)uub

üJJhmito, mie er in bitterer 3rcnie ifm eiuft genannt, feine Äunft

ftanb im „®otteSbieuft einer Überzeugung".

Sifät'S Spante ift iebod) mit bem ^aganini'S nicfyt nur

burd) ben (Siufluf? üerfnüpft, mekfyen biefer nad) ben genannten

9ftdj)tungen auf ifni ausgeübt; aucb, nad) anberer @eite fnn ift

er mit bemfelben bteibenb öerbunben. ßifst blieb nicfyt bei ben

ÜbertragungSüerfucfyen ber „(Sapricci" ftdjen. 3m Sauf ber näd)ften

Saljre bearbeitete er fie für Ätaöter unb übergab fie ber Öffent-

ticfyfeit unter bem Site!:

Bravourgtuclien nach Paganini's Capricen für Piauoforte,

— ein üBMftermerf ber Übertragung, baS bis fe^t ofyne Mittaten

geblieben ift. desgleichen tyat er baS £fyema beS ®(ö(fd)en*9?onboS

$u einer feiner großen, bem toncertfaat beftimmten Sßtanoforte*

$antafien, feiner:

Grande Fantaisie sur la Clochette de Paganini

»erarbeitet. (@ie^e tagtet XIII.) ©er

Paganini-Aufsatz

enblicb, fließt bie Keine, aber xoetflf* unb bebeutungSüotfe paga-

nini * Literatur Stfjt'8 ah.
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Die Horaantik in kr Mn^ untres Safyrijunberts.

@tn gefcfyicfytlicfyer Umbticl

Wie fTcmi'dftffyi ltt£rartrd]-romanttfd)£ ©ppoltürm gfgrvt bü -ßlafTih^r. Sljrß 3sb£al£. •fijtfto-

rifd]£ SMmtg b£r Komcmttk. iDte rnnrihaltfctjEn Komcmükn: ^rankr£td)6; ^JKl£i)£rb££r;

•ßfrlio;' Programm ;nr „©pifobr" :c.; — bt£ ©mtfdjlanbs : ßfrtljonra, lül£b£r, Sdjirmami.

Sk'tj5£ £trt£r ffitjaraki£rt|tik ß^tiiflren's nnb ßerliofs. Wie mnfrkalifAjm Slcalt lex Rznieii.

|tt bem (Smflttf? ber «Saint- ©imontften unb ^aga=
nini'3 auf £en Jungen ö

t f
§ t begannen bie teefenttid;

in feine inbimfcuette (Sntnncfelung nnb fünftterifcfye ^idjjtung

eingreifenben Momente. 9?ocfy anDere (Sinflüffe machten fid) geltenb.

Slnbere ©eifter traten neben ^aganint, anbete ©erneute be*

arbeiteten cen SBofcen weiter, ben bie romantifd)e "Pftugfcfyar ber

jünger ©a int * ©int on'3 aufgeriffen fyatte. ©iefe anberen CSte=

mente, ber Öuft ber $z\t angefyörenb nnb ücn Sitten geatmet, bie

£fyei( unb nicfyt Streit an tfyr nahmen, üerbicfyteten fid) in ber

Senkung, tt>e(d)e bie romantifcfye ^oefie auf fransöfifd;em ißoben in

bem $ampf ber Jftomantif mit ber Ätafficität naijm —
einer Sßenbung, bereu ßfyarafter burd; bie fturmreicfyen Siadnneljen

ber 1830 er 3u(itage beftimmt nmrbe unb in ®efta(t unb 9?id?tuug

toen biefen burd)tränft erfcfyeint. Slud; fyier fyiefj e3: ©türm!

©er fampf ber 9?omantif mit ber tlafficität — auf bem ®e*

biete ber fünft ein ©eitenftüd; ju bem bem ©taatstebeu angehören-

ben fampf ber republifanifcfyen 3bee mit bem geubaüSmuS — ir>ar

feine&DegS eine nur einer ber fünfte angefycrenbe (Srfd) einung.

(Sine SfyarfybbiS ber revolutionären $httt?en 50g er alte in

feinen Sirbet; bod) nicfyt jum £cbe, fonbern at« £)urd)gang ju

neuem Äunftteben. £>ie £)id;tfunft, bie 3D^ufü, bie Malerei — alte
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beteiligten fid; an ifnn unb führten ifm , bie Poeten als Sott*

imb §eerfüfyrer an ifyrer <&ptyt, mit Sott, £on unb SÖitb auf

Leben unb £ob. £)ie neuen, fülnien, bie Iperrfcfyaft bet fyiftorifd)eu

ütabition bred;enben (gebauten bet ^ßoeten Ratten bie ©turnt*

glocfen alter Shmftgebiete in 23eu>egung gefegt — ein Stielt

gegen bie %)lad)t, toeftfe im ^Begriff mar bie LebenSaber bet Äunft

}it untetbinben. £)a£ „ipfyitofo^ifd^e 3at;>rinmbert" fyatte bem ®e*

bauten ben 33(icf in neue Selten geöffnet, bie beut „gotbenen

Zeitalter" unter LouiS XIV. uoefy oetfd;toffen getuefeu; eS fjatte

ben Serien be§ testeten, ben Setfen So meine'S, 9? a c i n e ' 3

,

3. 23. ftouffeau'S, Lafontaine' S, (Sty. Göttin' 8, 33 off u*

et' 3, ^onteuetle'S u. 2t. bie Setfe feinet §>auptre£räfentanten,

bie SBottatre'8 unb 3. 3. SKouffeau'S entgegen gefegt; baS

„pfyUofo£t)ifd)e 3afjrfmnbert" blatte nutet bem ©turnt bet etften

Devolution bie ®ebanfen feinet ^fntofovfyen mitten fyinein in baS

Leben bet Sßötfer geftettt, bem 2(bfotutiSmu8 auf bem £l)ron mie

in bet ®ird)e, im ©taats* mie im Privatleben, im Siffen unb

in ber Ihtnft, toetcfyem (Gebiet er and) angeboren mochte, baS

©cevter tfyeifö jerfragen tfyeitS eutriffen ; eS tjatte unferem 3at?r*

Imnbert bie @cf)teufen geöffnet ju einem neuen Seltinfyatt —
unb bennod) ftanben bie ben Utaffifern entnommenen ©efe|e be8

„gotbenen 3ettatter§" ber Literatur nicfyt nur in ®raft , fie fvannen

fid) auefy burdj» ifyre fyiftorifcfye £rabition jpt einem 9ieffoSgett»aub,

baS bem nac6 fünftterifcfyer 33erbid;tung vertaugenben neuen 3n*

Ijait ben 2Itl)em breite. Dfme btefe ®efe£e , bie in ber »Acade-

mie francaise« bie SSerförVerung titerarifd)er (Staatsmacht ge*

morben, lonnte fein Ltyrifer, fein ©ramatifer unb fetbft ber gott*

begnabetfte nidjt fein £>aubt ergeben, olme baß er eS oorbem

gebeugt unter itjre Regeln formetter ©tätte unb fonoentionetten

3nlja(t§. 9Zocb, 1829 fam be SStgnfy'S „Dt^etto", baS erfte ro*

mantifd)e ©rama ber frans öfifd)en Literatur, megen be§ von ber

Stfabemie nid)t fanftionirten SörtcfyenS »mouchoir« , metd)e§ ber

umtfyenbe 9D?ofyr entgegen altem tragifcfyen 3tnftanb im 93ftmbe

führte, jutn $atl.

®te titerarifd)e Dbbofition Der franjöfifcfien SKomantifer war

gegen bie ftereotfyven tobten formen ber ftafftfd)en ©dmte geriet)*

tet, gegen ifyre Leben miß $ortfd)ritt fyemmenben ©brad)gefe}$e A

gegen bie SSefdjränfung ber ©toffe, beS 3nfyatt8, ber 33emegung^

fitr^ gegen baS unter ftaatSafabemifcfyent ©d)u^ unb ©d)irm ftetjenbe

SRaraann, ^vatr, i'iftt. 12
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gormeltoefen Der £)id;thmft, toetd;e$ ber äftittelmäjjtgfett 23orfd;ub

(eiftete, aber ba3 ®cme unterbrüdte. £)ie Dppofition accentuirte

ba$ Seben unb bie grct^ett ber Söetoegung, fotooJjt nad; ©eite be$

3nb,att3 tote nad; (Seite ber $orm, Slccente, tote, ein 9?otl;fd;rei

üertümmernber ^oefte, einen Sßiberljali auf allen tunftgebieten

ber am beeren Äutturtocrf tätigen Stationen fanben.

£)iefe kräftige unb getoattfame SSetoegung auf bem bebtet ber

sßoefie übertrug fid; in ^ari§, bem Zentrum $ranfreid;§ , auf baS

(Gebiet ber anbern fünfte unb fo enttoidette fid; eine allgemeine

Dppofttion gegen bte fran^öfifcfye Sllabemie unb bie ftaffifd;en

©a^ungen überhaupt. 23ergebtid; fugten bte SDlänner be3 jper*

fommenS ben anbrängeuben ©türmern ©taub ju galten: baS

ftotje ©ebäube afabemifd; * ftafftfcfyer ©oftrinen fcfytoanfte bis auf

feinen @runb. iDtjne sunt ootlftänbigen ©turj aber fommen ju

!önnen, fyat e$ fid; bis jur ©tunbe, toenn aud; gegenwärtig mel;r

©efpenft als ÖebenSfraft , ätirifcfyen §toet aus bem ^arnfcf ber geit

immer ftarer unb ftd;tbarer fid; erfjebenben einer innigen 23er*

fd;metjung juftrebenbe geiftige üDiäd)te $u brängen unb ib,re (Sini*

gung toeljrenb, ju ermatten gefucfyt. £)iefe geiftigen 20läd)te finb

baS gereinigte Söefen ber ttafficität unb bie geläuterten 3>been ber

$Romantif. —
3Ran fyat bie franjöfifcfye Sftomantif ber breiiger 3ab,re oft*

matS als eine »übe Sttarotte beS fpeciftfd;*fransöfifd;en geitgeifteS

aufgefaßt, als eine @:rfd;eiuung , bie bem ^unftgebiet me^r oon

Stufjen angeflogen fei als fid; organifd; aus bem ©tamm ber $unft

enüoidelt Ijabe, bie ifyrem Söefen unb i^rer gorm nad; mefyr bem

©ebiet ber '»ßatljotogie als bem gefunben gortfd>ritt ber Ännft an*

gehöre — 2lnfd;auungen , toetcfye toaljr unb irrig jugteid; nur

eine retatioe Sßebeutung in fid; tragen. (5S ift toab,r , bie franko*

fifd;e Sftomantif fcfyeint angeflogen oon Slußen, eine SßinbSbraut,

gejagt bon bem nid;t allein über ^ranfreid;, fonbern aud; über anbere

«Staaten unb Völler beS cioilifirten Dccibents balnn braufeuben

©türm entfeffetter ' &eibenfd;aft unb 'ßfyantafie. @S ift n»ab,r, il)re

bem Soben ber Swift angeljörenben ©ebilbe, bie unmittelbar unter

bem Traufen unb Soeben beS ©turmeS ber 3eit entftanben toaren,

tragen alle SDlerfmate erfdjmtterter Drbnung, alle 3eid;en reoolu*

tionären ®eifteS, fo baf? fie meftj franfljaften ©rimaffen als

organifd; * gefunben ©ebilben gleiten. £)aS gilt oon ben ber*

zeitigen Söerfen ber ÜDtd^tfunft (SStltor £)ugo, George
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©anb), bon ben SBerfen ber 9Jialerei (£)e(acrot£, SBoulan*

ger, <porace kernet), tüte üon benen ber üDhtftl (Qttetyerbeer,

33 e r I i o j). 2lber fie waren ber SluSbrucf einet gefcfyicfytlicfyen ©tunbe,

weld)e gewaltfam ba£ '•ßrinciü eiltet neuen $unftibeal3 bem ®eniu8

be$ gortfdrittes p entreißen juckte. 3n biefem ®ewaltaft liegt

ityre iBebeutung. (£r [teilte bent im gormali£mu3 erftarrten flaf*

fifd>en ®ei[t ein anbereS Extrem %ux ©eite: Die entfef feite

^Ijantafie. 2We Söanben fc^tenen gefyrengt, bie Aufregung bie

einzig befyagenbe ®oft unb bie Übertreibung 8eben3bet>ingung.

£)ie fociale (Situation jener ©tunbe, burd) ben 9?eoolution3=

fd)winbel auf bie ©üi^e getrieben, gab fyinreicfyenb SDfotiüe ju

biefem guftanb. 3n ben §änben ber Dom iöürgerfönigtlimm

gefrönten SBourgeoifie lagen bie regierenben ßügel ; neben ber früher

alleinl?errfd)enben 9ttad)t be3 2Ibel8 erfyob fid? ju gleiten 9?ecf)ten

ein bi§ bafyin tym untergeordneter ©tanb. 9?eid)tlmm, (Sfyre,

9iit^m bewegten ftc^> olme ©tänbejwattg ; aud) bie Siebe füllte olme

$wang oernünftiger ©itte bor ber 9ftad)t bämomfd)er 9Murge=

walten in ben <pintergritnb treten: weld)e Quelle fontraftirenber

93btiüe, geboten üon ber Itnmittelbarfeit bamal£ gegenwärtiger 35er*

fyältniffe! £)ie Siebter fd;ür$ten bie knoten beS ^eid)tlmm3, ber

(Sl^re, be§ 9?ufym§, ber Siebe mit ber ©ouüeränität ber ^ß^antafte,

ber 8eibenfd;aft , ber Sßittfür, ber ®efellfd;aft3flaffen, ber ftd? be=

fämüfenben fyofyen unb niebrigen (Geburt, £)ie fd)reienbften Äontrafte

ftanben an ©teile logifcfyer (Sntwicfelung unb bie llnmöglid)feit

fyatte ben ^ßta| ber 9foturwafyrl)eit eingenommen, ©o fonnte e§

!ommen, bafj, wie 8if %t mit bifantem jpumor jene 3eit geißelt, *)

„SBtftor Jpugo feufcfye Üourtifanen, Inngebenbe SMtter unb ®tft-

mifd)erinnen in einer ^ßerfon fd)uf, bafj 91obier mit feinem
(
@bogar'

barabirte, bie fd)önen Comtesses et Duchesses für ben gelben in

datgen ©ue'3 ^alamanber' fd)wärmten unb feine unter tlmen ber

£)ortoal in ®uma§'
(
2tntonfy' ifyren SÖeifatl toerweigerte".

3n ben franjöftfcljen SRomantifern feierte bie moberne $unft

ifyre 2öalmtrgi3nad;t. £)a§ ^ublilnm aber
f
Räufelte fid) mit dnU

jüden auf ben nerüenüricfelnben Söellen bees ©rufelnS. ^Xltc^tö war

ifym $x bunt, nid)t3 ju wittfürlid;, nid)t§ — ju moratifd) ^ä^lic^.

£ro^ aüebem entbehrten bie Sföerfe ber franjöfifc^en ^Romantil

1) 3n feinem 1854 ge|d)riefcenen 2tuf[a£ über Sftetyerbeer'g,, Dicfcert". ©tefye

Si|'jt'8 „©efatnmelte ©Triften", III. SSanb.

12*
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(Stttroicfdwig.

ntdjtt beS fünftlerifcfyen SBertfyeS. Um einen folgen Umfdnoung

im ®unfttebett hervorbringen p fönnen, n>ie e£ Bei ifyren SReprä=

fentanten ber %aü toar, Beborf eS nid)t nnr ber forrumpiren'ben

Sß^antafte, nidj>t nnr eines prtrümmeruben JpammerS, uid;t nur

ber aufgepgenen flagge unb be£ SärmenS ber Partei. (53

brauste große fünftlerifd)e unb geniale Gewalten, um bie (Dogmen

flafftfd)er ©oftrin außer Äraft fe^en p fönnen, eö Brauchte öi>

fd/öpferifd)e Gräfte, um einem ber fyiftorifcfyen ©onltion gegen*

überftefyenben Svenen unbeftritteneS ^Bürgerrecht p erlangen. (Sin

berattfd)enber ©Ian&, ein b/inrei|enber Sauber, eine finnbetfyörettbe

8eibenfd/aft ftrömten tfyre SBerfe au§ unb Bei aller ßntfeffelung

ber £fyorI)eit, be3 Übermut^, ber 8eibenfct>aften unb (freuet,

taufte au§ ilmen ein 2lbel ber ©efinnung, eine 3Dcact)t ber Über*

jeugung, ein ©taube an bie ttnfefparfeit ber neuen Shtnftibeen

fyeroor, bie eben fo beftecfyenb nürften, tote tfjre ^fyantafie berüctenb.

(§S toaren große ©eifter, bie an ber @pi£e ber franpfifd;en 9?o*

mantit ftanben. ©efyörten fie auct> nid)t p jener 9?eü)e oon

Genien, toeld;e ^errfc^en bureb; bie Äroft ftttlicfyer Sat)rb;eit, burefy

beu pnngenbett ©tans ber bent iöorn geläuterter 3beale entfteigen*

ben @cf)önt)eit, fo gehörten fie boef; p benen, -beten bieb/terifef/e

Sroft ifnten ben ©tempel beS auf feinen ©dmltern eine neue Seit

tragenben ©enieg aufbrüdt.

£)ie §auptbebeututtg ber 9tomantifer aber ift nict)t in i^rett

Shtnfüuerfen an fiel; p fueb/en — tro£ t^reö genialen (Stempels

finb biefe bod) nur ein in ©lans getaud?te8 2lbbilb lüitber ®älj*

rungen unb bunter &eibenfd)aften — : fie liegt in bent fte leitenben

^ßrineip. ©er an bie tracitionelleu Regeln gebunbeueu $unft

[teilten fie eine frei ber ^fyantafie entfpruugene 'gegenüber; bem

befd>ränften 3tü)alt !(affifd;en 3t>eal3 ben unbefeb/ränften 3nfyatt

be£ ntoberuen (Reifte«; bem objeftisen 5lbfoluti§mu6 bie @ou=

üeränität beS 3d/3. «Sie appellirteu uid;t mefyr an ba§ ©efüfyt

lote Die £)id;ter unb Ä'ünftler bes> siecle de Louis XIV. unb bie

be£ fotgenben, be3 plnlofopfn^cb/en 3ai)rlmnbert§ : fie appeltirten an

bie llnmittelbarfeit ber ^Ijatttafte; fte fprad/en nieb/t ntefyr burd;

fonoentionelle formen, fonberu bttre^ baö im freien ©dnotutg ftd)

betoegenbe bid/terifd/e 23ilD. £)ier liegt ü)re SBebeutung für uns.

Sie l)abeu, wenn aud; pnädjft nur für bie fraupfifeb/e ^unft, bie

Seucung pm 2eben3inf/alt ber ^eujeit ootlbracfyt unb unter allen

fünftlerifct; gebilbeten Stationen am eutjetnebenften ben Jpebel au
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bie 3bee gefegt: ben $unftint)att jum $etfc unb SOBcttin^alt p
erweitern. Bit fünften ber teueren 3bee fyaben fte bem „3afyr=

fyunbert ber 9ieootuttoneu" ben ©ieg errungen. 3n biefer Xfyat

ift tfyr I?tftortfd)er ©cfytuermtuft §tt fitzen, nicfyt in ifyren SBerlen.

©o erfechten bte franjöfifcfyen 9fomcmttfer nicfyt al§ eine ju*

fällige, ber Äuuft ben Stufen angeflogene, fonbern aU eine mit

ber allgemeinen (Sntnncfetuug ber $unft im 3ufammenfyang fte^enbe

(£rfd;einuug , nur bajj btefer gufammenfyang e *ne fcer Orbnung

bfeft SBerbenS entgegengefe^te Sötetljobe einfcfylug: bie 3bee trat in

baS fünftlerifdje SÖeömjjtfetu unb Söoüeu ber praftifd>en (gntoiefe-

luug borauS, toäfyrenb nad) bem ®efe£ organifd)=gefd?id;tlid)en

SStaribettö fiel) au§ unb mit ber (Snttüicfelung — mit ben Serien

— bie 3bee unbenutzt fdj>afft. ©o war ber Sßeg j. 53. ©fyafe*

f y e a
r

' § , fo war ber 35>eg 33eetfyobeu'3 unb bieler anberer

(Renten. 3ene§ metfjobtfcfye 93 erfahren iebod), fo fe^r e§ aufjerfyatb ber

3bee fyöljerer @efe£mäfngfeit gu fielen erffeinen mag, ftefyt barum

uicfyt attfjerfyaf6 ber fyöfyeren gefcbjd)t(id;eit 9}otlnt>enbigfeiten unb

feine 9?efuttate berlieren baburd) nichts an ifyrer iöebeutung für bie

gertenümdehmg ber Ihtnft. 9?ebolutionen im (Staats*, IMtur* unb

Sunftleben finb nur im kleinen 9öieberf>otungen jener großen Um*

tDäljungen, bnrd) welche bie Statur fid) felbft jtft (Srfcfyeinung gerufen.

Sie 9tomattttfer waren Pioniere ber gufunft. Stber nid)t ber

frangöfifcfyen ®unftgefdn'd;te allein angeljörenb. Miifyt nur jenfeits

beS 9Wjetn§, aud; bieSfeitS beSfelben wirften bte Kampfe ber 3eit

auf bie ®unft jurüd unb führten fie in neue Halmen. 2Bie bort

auf romanifd;>*gattifd)em SBoben bie ©turmflut^ ber $eit im $ampf

ber SRomantifer auftrat, fo trat fie fyier auf germanifdj>em Soeben

tu ber ®eftatt ber ©turnt* unb ©rangpertobe ber jungbeutfd)en

^Did^tev auf. 3n ifjrer 8tteraturrid)tung geigt fid) ein berwanbter

(Seift, ©erfelbe $am£f gegen bie ©d>afetone, gegen bie geiftige

Verengung, gegen ben ltafftfd;en Dogmatismus, biefelbe ber ßu*

fünft entgegen eilenbe 9ftd)tung, im ®runbe genommen baSfetbe

^rineip, nur mobificirt burd) ben germanifd?en ©eift, welcher

jebocfy bem romanifdjen nic£)t gegenüber, fonbern ergängenb neben

ifym ftanb. 3Me frangöfifcfye 9?emantif geigt fid) and; nadj> btefer

@eite tnn Weber als eine SDcarotte nod) als eine au^er^atb ber

gefd)id)tltd)en (Sntwicfelung fte^enbe (Srfd;einung
; fte ftefyt bielmefyr

im $reis ber großen untb er feilen Shtttnrbewegung ber breiiger

3al)re.
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Mit bem fransöftfc^en SRomanticiSmuS finb mir am (Sntoide*

InngStnoten ber lünftterifd>en 9ftd)tung Sranj Sifst'S ange=

fommen. SSon ifym nat)m er bie 3bee beS $ortfd)ritteS ber $unft

auf, n)e(d)e in feinem ^antafie* unb ®ebaulenteben tebenbige

Surjetn fa^te ; fcon ifmt (ernte er, baft in bem ^nnmenben an bie

bemegenben 3been ber $eit un^ ^er Nationen ber emige 35er*

jüngungSquett ber $unft ju finben, baß nur baS Öeben fetbft \fc

Öeben fei. ÜJltt itym fe^te er über bie eugfyerjige Sentit! unb

über bie Stypen ber in ben l(affifdj>en Serien imtrjelnben Äwift*

formen hinüber in baS anti=l(afftfdj)e Säger.

8tf j
t' ö $unftibea(e, burd> bie bis je|t genannten (§intüir=

lungen — bie @aint*<Simoniftifcf)en unb bie ^aganini'S — bereite

entflammt, gewannen an 2tuSbeImung, Seite unb $reifyeit. " 3>r

2tnfd)tuj3 an bie ^Homantiler tritt bejügtic^) berfetben gerotffermaßen

ergänjenb ju feiner ^ßeriobe auSfcpefjtid) retigiöfer 3ftd)tung. SaS
biefe ilmen an §cfye erreichte, baS erreichte ifym fein 2tnfd)tufs

an bie 9?omantifer an Seite unb ^rei^eit. ©er ©nffojj

aber, ben teuere auf ifyn ausübten, fencentrirte fic^ in ber fipect*

fifd)*mufilatifd>en SRicfytung berfetben. @ie trat enümcfetnb ju bem

gunbament, metcf/eS bie beutfd)e Sonlunft feiner fünft! erifcfyen

©Übung bereits gegeben fyatte unb baS mit feinem Sefen unlösbar

oerbunben mar. Sie beutfcfye SEonfunft, richtiger nocf; gefagt : bie

oon iöeetfjoben gegebene ttaffifd^romantifcfye 9ttd)tung berfetben

mar auf bem fünft(erifd)en Sebftutyt feiner (SntoidetungSetemente

ber fettet, bie fran5Öfifd)*romantifdj>e ber @tnfd;u§. — (Sin ißticf auf

bie (entere, auf bie nationette 33erfd)iebenfyeit beiber unb bod) mieber

ifyr t)iftorifd)eS gufammentmrlen Sum Donjen mirb uns bie Seitfäben

ju Ötfjt'S ^ünftterinbimbuatität nur fixerer in bie Jpanb geben.

®ie fran^öfifd) * romantifcfye ^ic^tung ber £onlunft fyatte in

jtrei §aufctfcertretern, in bem beutfd)en ©iacomo SQ^e^erb eer

auf ofceriftifcbem unb in bem granjofen Jpettor iß er ti 05 auf

ffym^onifd)em (Gebiet fict) SBafyn gebrechen. Sie bereits gefagt,

traten bie neuen Sbeen ber Literaten umgeftattenb in fämmt(id)e

fünfte. Säfyrenb fie biefe aber tljeits burd) ifyre Serie vertraten

tfyeits itjre Slbüofatur polemifd) führten unb aud) bie Spater heftige

Angriffe gegen bie 2tlabemie gefd;(eubert Ratten, ftanben bie Huftier

außerhalb potemifcfyer fragen. SIber fie nahmen bie klänge ber geit,

metcfye pfyantaftifd) toermorren, ebet unb friüot, §üge(- unb juc^ttoS,

^fteueS mefjr afynenb ats Itar ans Öicfyt ^ie^enb, burd)brungen bon
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funftrebubtifanifcfyem Verlangen unb bod) nod) gehemmt bon ber

3uc^)t ber Reget toaren — fte nahmen bie Stange ber 3ett unb

pflanzten fie in ifyre formen unb Harmonien. ülftefyerbeer geführt

bon Scrtbe toar ber erfte, ber ba8 2öort mit feinem »Robert le

Diable« ergriff unb ber Seit in einer ifyr bi$ ba^in unbefannten

mufifatifd? == glanäbotlen Söüfynenfpracfye bon einem neuen Snfyatt

unb einer neuen gorm ber Ober borbemonftrirte. Söeibe, ber

üÖhtfifer tote ber £)id)ter, Ratten jebod) toeniger bie ^rincibien ber

Romantifer »erarbeitet als ifyr bertoorren aufflacfernbe^ ^antafie«

fbiet in ftd) aufgenommen: Scrtbe, inbem er baSfetbe toie in

einem *ßrt«ma füufttid) unb mit Raffinement auffing unb im

Libretto beö „Robert" »erarbeitete, Sttefyerbeer, inbem er ba$

Sibretto mit enormem mufifatifcfyen latent für (Stanj unb (gffeft

in 3R«ftI feiste.

3m „Robert" tritt an Stelle ber tfyrifdjen unb beftamatorifd)en

®efüfytgergüffe, tote bie Strien, ©uette u.
f.

to. ber früheren Dber

fie brachten, bie Situation, ein SÖort, mit toetcfyem Sifjt in

feinem über „Robert ben teufet" gefcbjiebenen SCuffa^ in treffenb*

fter Seife jenes Moment für bie Ober bejeidmet, bon bem mir

in SBesiefymtg auf bie franjöftfc^e Romantil im allgemeinen fagten,

baf? fie nicfyt mefjr burcb, bie lonbentionellen formen, fonbern

burcb, ba3 frei fid) betoegenbe bid)terifd)e 39itb gefbrod)en — „frei

fid) betoegenb" ^ier allerbingS in bem Sinn ber Rücffic^Moftgfeit

auf bramatifd)e $ßafyrfyeit unb äftfyetifctie ®efe|e. £)te „Situation"

war bie Scribe * ÜÜtefyerbeer'fcfye (Srfinbung für bte Dber: ein

fcb,einbar bramatifd)e§ SSitb, bei bem bie atle§ überbietenbe Sunft

ber 9ftafcl>inerie, bie fyöcfyfte ^racfyt ber -Deforationen unb Scenerie,

baS ftar! getoürjte Ballett, ber Reij übbiger, teibenfcfyafttid) er*

regier Slftufif, glanjboller unb bricfetnb bifanter 3nftrumentation

unb pcmbljafter &)'öxe jufammentraten, um burd? eine btö£tid)e

unb unertoartetfte Söenbung be§ STerteS ober ber Sttuftf ba£

^ßublifum in bie fyöd)fte «Spannung ju berfe^en unb $u überrafd)en.

2luf einem folgen SBoben lonnten im Stande toirbelnbe Rönnen

gebeten unb ber. Teufel jum järtlic^en 23ater toerben.

Rod) ein anbere§ Moment ift t)ier ju ertoä^nen, toetdjteS ein

geiftig djarafteriftifcfyeS SJterfmal jener (Sbocfye ift unb ingbefonbere

burd) ben (Sinfluf? be§ brittifd)en ©id)ter§ SSfyron einen groteS*

fen Stil in granfreid) angenommen blatte: nämlid) bie toelt =

jcEjmer 5 ttdfje Ironie unb Sfebtil. 2ltle SBerfyältniffe Ratten
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bie (Stimmung ber flutfyeutreibenben ©elfter auf jenen ^uutt fyinge*

trieben, Don metcfyem 8oui6 39tanc in feiner »Histoire de dix

ans 1830— 1840« ein ebenfo lebenbtgeS tote trofttofeS ißitb ent-

mirft. „£)ie im 3uli geträumte ^Republif — fagt er — tarn

auf fcaS ©erneuet in 2Barfd;au uub auf baS große Scfytacfytopfer

in ber «Straße St. Wixi) (5. 6. 3uni 1832) fyinauS. £>ie

20Zenfd)^eit mar burd; bie Cetera niebergebrüdt. £)er ben ©e=

mütfyern für einen Slugenbtid einigen Scfymung gebenbe Saint*

Simoni3mu3 mürbe toerfolgt unb ermieS fxc^> als gel/lgeburt, ofyne

bie große $rage ber Siebe getttft ju ^aben. 9lud; bie Üunft fyatte

burcf) beftagen§mern)e 23erirrungen bie Siege u)rer romautifdjeu

Reform befubett. (gntfefcen unb 3ronie, SBeftürpng unb S$am=
tofigfeit erfüllten bie 3eit. <T)^X eine Zfytii meinte auf ben Krüm-

mern großherziger 3ttufionen, ber anbere lachte im beginn eiltet

unreinen £riumpf>e§. Hein ©taube mar an irgenb etma§, bei bem

einen nicfyt au§ 9ftutfylofigfeit, bei bem anbern nicfyt au£ SttfyeiSmuS."

©iefe baö ganje £>ecennium 1830—1840 fütlenbe 2umo*

f^äre, bei melier religiöfe Schauer unb Sfeptif bicfyt nebenein*

anber lagen unb bie ©tauben§toftgfeit oollenbS ben ©emütfyern allen

Jpatt geraubt fyatte, trug ftcfy in bie Ihmftmerfe ber franjöfifdjeu

9?omantif. Sie finb alle getränft oon tiefen Elementen, allen

ift oon i^nen ba3 ©epräge ber &\t unD Der 9?omantif gegeben,

„Robert ber Teufel" enthält biefe fämmtlicfyen 3ugrebiensien. £)er

Söettfdmterä, ^k Ironie unb ©otttofigfeit bahnen fid) überall nid)t

nur ifyre Öufen — nein, offen treten fie fyeroor: „©er Sein,

ba$ Spiel, bie Siebe" :c. „£) ©lud auf beute Saunen" ic, ber

taScioe ^onnentanj — biefe Partien be§ „Robert" finb nad; biefer

Seite Ijin oon ber äcfyteften fraujöfifd)en Ütomanttf geprägt.

21(3 er über bie parifer S3ülme ging, mar mufifatifcl)erfeit3

nocf) feine Dppofition in potemtfd^er $orm gegen bie gnnngfyerr*

fd>aft ber Hlafficität aufgetreten. „Robert" mirfte mefyr mie eine

fotcfye. @r oermüftete gleid; einer SBombe bie parifer Dpernuad;*

fpiete ber ftaffifcfyen (5pod)e, bereu 'ißfyafen u)ei(3 in bem melobifd?en

Clement ber italienifd>en tfjeitS in bem beflamatorifd)en ber fran*

3i3fifd)en Dper fid? bi§ fe^t auf ber Spöfye erhalten Ratten. £)ie

^omantif fyatte mit ifym über bie Hlafftcität gefiegt. Slber oer*

gebend mürbe man in ben frappanten, befted)lid;en unb geni*

alen Bügen biefer epocfyemad;enben Dper üJJtefyerbeer'g nacf>

ben untereinanber forrefponbirenben Linien eine# fünftferifd)en
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3
;

bealS fucfyen. £)iefe6 Sünftter« (Sott toar ber (Erfolg, fein Mittel

ber (gffeft.

äftety erbeer toar e§ nicf>t , toetcfyer auf 8tf$t einen tiefen in

fein fünftterifcfyeS Öeben eingreifenbeu (Stnbrucf machen tonnte. (£r

lernte toofyt burd? ilnt bie große SBeoeutung beS (Sffeftö für bie

Suuft fennen unb mit großer $tufmerffamfeit erf)ord)te er ftd)

sJttefyerbeer'3 mufifatifd>e $aftur, ebenfo toie er mit großem

gtetjj feine Partituren ftubirte; aber er füllte aud), ba|3 ber

(äffett um feiner fetbft bitten im tunfttoerf unb nicfyt au§ ber

teeren 3oee beSfelben gteid>fam l}erau$toad)fenb eitel Öüge ift

unb mit beu teeren Aufgaben beSfel&en nichts gemein fyat. @r

tonnte ftd; am „Robert" berauben, tote alles ring§ um ifm fyer

— aber nur mit ben ©innen.

Jpöfyer ftefyenb in feinen $unftibeaten aU ber Vertreter ber

fraujöfifd; n*omantifd;en Oper, ein achter Äünftter, frei oon jeber

©Refutation ber (äitetfeit, frei oon ber ©ucfyt nad) (äffeft, aber

bis ins Jperj hinein — im (Suten toie im ©dVtimmen — tm*d)=

bruugen oon ben SSeftrebungen unb bem fyerrfd)enben (Seift ber

SRomänttf mar^ettor iSertioj, ber gro£e fransöftfct>e 9toman=

ttfer unb 9?epräfentaut ber fransöfifcfyen 3nftrumentatmuftf ber

9ieujeit. 3n feinem ebenfo pl)antafiereicf)en toie originell gearteten

(Seift fingen fiel) bie Junten, toeld;e eleftrifd; bie Suft füllten,

unc entluben fic^) in bem toiti>ofyantaftifct>en (§po3 feinet ÖiebeS*

teiceS , in feiner Sinfonie fantastique : »Episode de la vie

d'un artiste«. ÜÖcefyerbeer'S „Robert" ^atte bie europäifcfye Söett

oerblüfft, in ©tarnten oerfe^t uno mit einem fotd>en £)ei§fmnger

nad; gewürzter mufifalifcfyer ©oeife erfüllt, baf? Derjenige £l)eit ber

tritt! , beffen 5tuge frei blieb oon bem ©taub, ben be6 ^Beifalls

Xrubel aufgetoirbelt tjatte, ifyn nid)t auf fein berechtigtet 9#aß ^
rüdfüfyren tonnte, aber bod; baS bejtoedte, bafj 2Dc ererbe er mit

feinett „Hugenotten" fief) fetbft ju ferrigiren ftrebte. SSertioj'S

Sßert hingegen, oon feinen 3eitgenoffen weniger begünftigt, brang

ntd)t in bie eurooäifd>e $Belt. ipieran fyinberte ifnt, abgefefyett oon

ben 'Dämmen, toelcfye in ber gorm ber Srabition unb (Setoofmfyeit

oor neuen tunftprineipien fid) aufftaueu, bie erflufioe 9ftd;tung

ber 3nftruntentalmufit, Deren geiftigeg SBefen fie nur auf fleine,

toir möchten fagen, geiftig biftinguirte Greife befd>räntt, ebenfo

toie gegenfä^lid) ber Dper, „ber Söelt im steinen", alle unb bie

aligemeittften greife offen ftefyen. 9?ur bie Oper appettirt an bie



186 3»«teS $5u$. ®ie 3af>re bcr (Stttotdehmg.

SßBett unb wirb oon ifyr »erftanben. £)ie klänge ber 59er ttoj*

fd)en ©tmtfcfyonie brangen bamaU !aum üBer ^5art§ fyinau§, aber

ba§ Sföerf felBft würbe ber Bannerträger einer neuen ^fyafe ber

f)iftorifd?en (SntwicMung inftrumentater Sftufif.

Berti 03 Ijatte mit ifyr eine $unftrid)tung eingetragen, xotU

dj>er in einzelnen dementen atterbingS fdjwn 3atjrjetjnte Dörfer

tljre geiftige Seilte burd) ben größten ©enius beutfe^er SEonfunft,

burd? Beettjooen, geworben war, bie aber je^t, fjerauStretenb

aus bem ©dweß ber $eit unb unter ganj anberen 23orau3fe^ungen,

aud) gan^ anbere Meinte in fid) Barg.

£)iefe 9ftdj)tung war bie ^rogrammsäftufit. Säftit tfyr

toftanjte Berlioj bie 3been ber 9?omantifer in bie ©fymfcf)onie.

deiner war Ijiep me^r geeignet aU er. ©ein teibenfd)afttid)e§

Naturell, fein pr Ironie unb (Srcentricität geneigtes Söcfen, feine

(Srjteljimg, fein BitbungSgang — aüe§ baS toräbeftinirte i\)u p
bem Soften, auf wetzen ifyn bie (äntwidjetungSgefctncfyte ber £on=

fünft geftettt unb pm Bewußten Brud) mit bem Beftefyenben ge-

trieBen fyatte. ©ein ®amtof um feinen Beruf, fowie fein 8ieBe§*

tummer trugen eBenfattS nid)t wenig bap Bei, feine Sßfyantafie p
er^i^en unb in bie äußerften (grtreme p führen. 3n bem ©tabium

feiner 8ieBe3teibenfct>aft waren bie titerarifd^en unb üotitifcfyen Sfte*

ootution^ibeen £fyautro:pfen auf feinen wunben ®eift. 3n ttmen

atmete er auf, in ifmen fanb er für feine ©timmungen bie »er*

wanbte Sprung unb enbtid) bie teitenben ®ebanfen p feinen

^unfter^eugniffen unb ^ßrineipien.

<iftadj) legieren fottte ba$ teere ^ormenwefen, bie ©cfyaBtone

»ergeben unb ^unftgeBitben weichen, bie frei »on ber Binbung

ftaffifcfyer $orm , frei oon bem ftereotfytoen StufBau ifyrer ©ä^e , frei

üon ber Reffet ifyrer fyarmonifcfyen formet aus ber ungefyemm*

teften Bewegung ber ^antafte Verborgenen unb ifyren 3n^alt

fteigern pr Jpö'fye ber ©icfytfunft. UnBeftimmteö fottte pr Be*

ftimmtfyeit werben, bie ßfyrif baS ftoannenbe Moment ber ©rama*

tif erreichen unb bie ganje ffymto^onifcfye ®unft fid) umftimmen fcon

ben attgemeinen ®efüfyten ber Öfyrif p bem ^ßointirten menfd)en=

Befetigenber unb oerjefyrenber 8eibenfd;aft. £)ie Snftrumentat*

mufif fottte ber SluSbrud: beS 3d)$ werben, bie ©fcracfye, burd)

we(d)e ber ®omtoonift fid) äußert, ©etBftgebad)teS , ©etBftem*

bfunbeneS unb ©etBfterteBteS pm StuSbrucf Bringt; fie foüte mit

einem Sort nicfyt nur ein Organ fein für allgemeines unb.unBe*
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ftimmteg fyrifd;eei (ämbfinben tote bi3t)er, fonbern aud; ein Organ

bid)terifd;er ^oefie miß ®ebanfen.

£)urd; Serltos tauchte ba$ ^rincib auf, tnetc^eö $reit)eit

be£ 3nr)a(t3 unb greif; eit ber^orm erftrebt , ein s$rincib,

beffen ^erwirfüdntng er in bent 2tnfcf/(uf3 an bie £)id)t*

fünft faf/. Stber gefangen in eigenen öeibenfct/afteu , bie tt)re

©dringen über fein §aitbt geworfen, fant er nicfyt über fid) felbft

r/inau3: feine Siebegbersweiflung würbe ber £)urcf>gaug3bunft 31t

biefem 3lnfd>luf$. Sie 8eibenfcr/aft be£ iperjeuä mifct/te ftd) mit

ben ^araborjen ber allgemeinen geiftigen 2ltmofbr/äre unb bietete

fid) ju br/antaftifd)en ©cenen unb «Situationen — ein Vornan in

£bnen, bei welchem er fetbft ber Spetb war. £)a§ frei bon for=

meüer ©cb/abtone fid) bewegenbe boetifcf/e 33i(b, burcfy wetct/eS bie

Ütomantifer fbracf)en, warb f/ier pm Programm, ba§ bie ©runbjüge

ber mufifaltfcr/en ©cb/ilberungen in Sorte fafjte unb bem §örer

ba$ 23erftänbni3 ber 3)cufif bermitteln fottte. 25 erlief 3faf<$lujj

an bie £)icf/tfunft boü^og fid) burd) feine eigenen inneren @rteb=

niffe, welche er in feiner ©fymbfyonie »Episode de la vie d'un

artiste« fcf/iloerte.

Sin witb * br)antaftifcf/e3 Sßerf! Dirne baS Programm biefer

@r/mtor)onie ju rennen, würbe e$ unglaublich erfdjeinen, welche

Unfcf/önr)eiten unb finnberbrannte 3been jene ber franjb'fifd)en ®e*

fcr)id)te angeb/örenbe (§toocf;e ber Ütomantif in einer SDcuftfbartitur

pfammenbrängen fonnte! SÖertios'S Programm, in fünf ^ar*

tten (fünf ©r/mbf/oniefät^e) geseilt, war folgenbe§:

Programm

ber „(Sbifobe eines ®ünft(erleben3"

ber bfyantafttfa^en ©tymbfyonie bon §eftor Söerltoj,

I. 3t B t ^) eilung. »Reveries-Passions.« — ÜDer ®oms

»onift nimmt an, baft ein junger SDcufifer bon ber bon einem be=

rühmten ©djriftftetter »le vague des passions« genannten moralt«

fcfyen $ranft/eit ergriffen jum erftenmal ein 2Beib erbtieft , roefd)e8

alle 3auber be§ bon feiner ^ßfyantafte geträumten -öbeatö in fid)

bereint. Sine fettfame Saune be§ 3ufa^g taucht t>a§ geliebte 23i(b

in ber (Seele be3 fünftlerö nur berbunben mit einem mufif au-
faßen ©ebanfen auf, in weldjem er einen geroiffen leiben-
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fd)aftlicB,en (Sfyarafter ftnbet , ber boc^ ebel unb fatxft bem gleicht,

»eichen er bem gelieBten ©egenftanb jufdjretBt.

Dtefer metancfyolifcfye 2Biberfd)ein mit feinem llrBilb »erfolgt

Um unaBtäffig gleich einer ftcft, toerboppetnben fijcen 3b ee. ©a§

ift ber @runb ber in allen ©äfcen ber ©tympfyonie ftcB, tüieber-

fyotenben üftetobie, trsetc^e ba§ erfte SUtegro eröffnet. Die ©tetge*

rung biefer nnr burcft, einige fcfytoadie SBerfucfye gegenftanbglofer

Srenbe unterBrodjenen melancfyolifcfyen Träumereien jur rafenben

Seibenfcfyaft mit ifyren ^luftüaHungen in SButfy unb (Stferfucfyt, mit

tr)rer Sftüctleljr ju järtticfyen (Smpfinbungen, ifyren frönen unb

reügiöfen Xröftungen Bttbet ben ©egenftanb ber erften IBtfyetlung.

IL 21 Btf) eilung. »Un Bai.« — ©er Äfinjlter tüirb in bie

toerfd)tebenften 2eBen§Iagen t>erfe£t : mitten in ba§ ©etümmel eine§

$efte3, töte in bie friebüct)e Betrachtung ber ^aturfc^ön^eiten; aber

üBerall, in ber ©tobt t»ie auf bem £anbe, erfcr)emt tljm ba§ ge*

tieBte SSilb unb ftreut Unruhe in feine ©eete.

III. SIBttyeilung. »Scfene aux Champs.« — (StneS SÄBenbS

Beftnbet er fict) auf bem Sanbe. (Sr Ijört au§ ber ^erne jtr»ei

Ritten, bie ftd> im ^uljretgen grage unb 2lntt»ort geBen. Dtefe§

§irtenbuett, bie ©cenerie be8 Drte§, ba§ teife ©äufeln ber fanft

öom 2Binbe Belegten 33äume, einige £>offnungSau§ftct>ten , bie ftcB,

toor furjem eröffnet 6,aBen, alles ba§ »ereint ftcB, fein §erj in un*

getco^nte Sftufye §u tüiegen unb feinen -3been eine ladjenbere $äx*

Bung ju geBen. @r bentt üBer fein üereinfamteS SeBen nacfy, Batb

fyofft er ntdjt mel>r allein ju ftelm. — 2lBer roenn fte t|n täufcfyte?

!

— Diefe äftifdmng »on Hoffnung unb gmdjt, biefe 35orftettungen

be§ ©lücfö, bie »on fcfytoarjen 5lb,nungen burcfyfreujt toerben, Buben

ben ©egenftanb be§ 2lbagto. 21m ©cfytufj ftimmt ber eine §irt

ben $ui)reigen tcieber an, aBer ber anbere antwortet nicfyt mefyr.

— $erne§ Donnerrollen — (Stnfamlett — ©d^to eigen.

IV. ^IBtfy eilung. »Marche du Supplice.« — Sftadjbem

er bie getüiffe ÜBerjeugung erlangt l>at, baft feine SieBe t>erfcfmmi)t

tmrb, vergiftet fid) ber ^ünftler mit Dpium. SIBer bie narlotifcfye

Dofis ift ju fcfytoacfy, um Um ju tobten, unb fcerfenft ifyn nur in

einen ©djtaf, ber toon fürchterlichen S5tfionen Begleitet mirb. (Sr

träumt, er fyaBe feine ©etieBte getöbtet
, fei be^alB jum Sobe

»erurtfyeitt, toerbe jc^t jum 9ftdjtyla| geführt unb tooB,ne fo feiner

eigenen Einrichtung Bei. Der 3U3 Betcegt ficf> unter ben Balb
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büfteren unb totlben, balb glänjenben unb feierlichen klängen eines

9ftarfct)e8, in bem ein bumpfeS ©eraufdj fernerer dritte ptöfcüdj

unoermittelt in ben (auteften Sä'rm übergebt. 2ltn <&äfta$ be8

3D^arf(^e§ ertönen lieber bie toier erften £afte bei
- fixen 3b ee

tnte ein legtet Siebeggebanfe, nm burä) ben öerfyängniSüotlen §ieb

beö 23eile§ abgebrochen p werben.

V. 21btb, eitung. »Songe d'une Nuit du Sabbat.« —
(Sr fieljt fidt) beim ©abbat mitten in einer fd)auberl)aften ©cfyar

t>on ©chatten, £>eren unb Ungeheuern aller %xt, bie fict) üerfammett

fyaben, um fein Leichenbegängnis §u galten. ©ettfameS ©etöfe,

©eufjerlaute , ©etäcr>ter, ferne SBeljrufe, benen anbere 9?ufe ju

antworten fcfyeinen. 9?ocb, einmal erltingt Die geliebte SCftelobie

;

aber fie l)at iljren eblen unb fcfyüdjteraen ©jarafter üerloren unb

ift nur noct) ein unebteS
,

gemeines unb grobfmnücfyeS iXanjtteb

:

Die ©eliebte fommt jum §erenfabbat — greubengebrüH bei ifyrer

Slnfunft — fie nimmt £f)eil an ben teuflifef/en Orgien — ©eläute

ber £obteng!ocfen — SurleSle^arobie beg Dies irae, Sftonbe be§

§erenfabbat8 ,
jum ©ctjtufs bie ©abbatSronbe unb ba§ Dies irae

jufammen."—
£)iefe3 baS Programm ber ©fymbl^onie — ein ©toff, nebenbei

bemerft, welcher ber „Sft^ett! be$ ^äfsticfyen" für baS ff/mbfyonifcfye

©ebiet manchen SfaljaltSpwift geben bürfte. 9i a cfy b i e f e r © e i t e

fyin Ijäft bie „(gpifobe" bem „Robert" bie Sage, ©a finb bie*

felben Slbfurbitäten, biefelben ct)arafteriftifcf) * grimaffirenben 3üge

be§ franjöfifct; - romantifef/en ©eifteS: nur in ber abftraften $orm

ber 3nftrumenta(mufif. 3n biefer $orm aber erflehten fie weniger

fraß alö in ber tebenbigen $orm fcenifcl/er ©arftellung. Dljne

Programm mürbe ba$ Dl)r eine für bamals ganj abnorme SJhtfif

»ernennten, meiere fcaS äftl)etifct)e ©efüfyl wotjt beriefen fann,

jeboeb, ba§ etfyifcfye nicfyt birelt berührt; ba£ Programm aber, Der*

legt in bie ^antafie be§ JpörerS, bo^rt fid) in bie oorüber*

raufcfyenbe SBhtftf unb b>(t bie iöitber unb ©cenen fyerauS, mit

benen ifyre 9?b,tönten im engen unb weiten ©inn, ifyre ntelobifcfyen

unb fmrmonifcfyen Formationen, iljre brmamifcfyen Söenbungen, ifyr

inftrumentaleS Kolorit fid> gefättigt. £)a$ geiftige Dl)r mirb

fefyenb — unb alle jene Momente ber franjöfifd? * romantifcfyen

Swift, wetcfye mir a(3 nur ber Beitgefcfyidjte angefyörenb bejetetmeu

möchten, treten fyerbor in ifyrer trofttofen Sirfticfyfeit. Stucb,
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33 erlieg '3 ©imüptyonte trägt ben ausgeprägteren ©tempel betfei*

ben, aBev md)t gemocht, fonbern äd)t. £>ierin liegt es, bafj fie ^b'ljer

fteljt "als ifyr 3 ettgenoffe „Robert". 33 extto 5 fjat bie 8etben=

fcfjaften nid)t — man nenne gemalt ober naturmatyr gejeic^net,

fopirt ober pfyotograpfyirt ; er fyat fie gegeben einte fpefulatiüe

fünfteleien unb, menn and) ungebänbigt oon fitttid)en Sbealen unb

öerfefct mit nntb * pljiantaftifcfjen Sannen, maren fie bod? ber bottfte

nnb lua^rfte SluSbrucf feines inneren SebenS in iener ^ßeriobe. 3n

biefem dement Ijät er ber SÜhtfif tro| aller Übertreibung tiatur*

roaljre Saute unb Farben gegeben, meiere nie ifyre Sirlung t>er=

lieren tonnen unb feinem 2öer! einen tieferen fünftterifcfyen SßertI?

»erliefen fyaben, als baS SBerf Öfterer beer' 3 ifm befiel. 3n

feinem „Teufel" fyatte ber teuere eine SftaSfe borgenommen. £)a$

Samm aber im Sßotfsfteib fcfyreclt nid)t ober nur im erften Moment
gegenüber bem ilnnnffenben. Darum fyat „Robert ber Teufel"

aud) feine ©emalt me^r über bte ®emütfyer, maS fid? »on ber

»Episode de la vie d'un artiste« nid)t behaupten läftt. 3ft

aud) bie 3eit il^reS l)iftorifd;en (SinfluffeS toorbei, fo mirb bie

pfyantaftifdje ®ett>att ifyrer Harmonien, ^Ijptljmen, iljrer 9DMobie

unb 3uftrumeutation fcfymerlid) an ifyrer Sirfung einbüßen. 3n ber

fransöfifd)en 3eitgefd;id;te ift fie baS ftnupl)onifd;e ^iebeftal, auf

melcfyeS bie ber fittticfyen Bügel entbe^renbe pfjantaftifd;=bämonifd;e

8eibenfd)aft xl)x 3teal geftellt.

iöei lÖertio^'S ©fympfyonie liegt ber @d)toerpunft in ber

SDtalerei fubfettiöer £eibenfd)aft unb fubjeltiöer

^fyantafie. Durd) ^insu^ie^ung cbjeftioer Momente, tote bei*

fpietsmeife in ber britten Slbt^eilung beS paftoralen gtetenbuetts ber

£>irten, erweitert ftd) bie Styrif §um ©timmungSbitb, meinem baS

Duett gleid)fam bie ©taffage ju geben fcfyeiut. Die Malerei

fubjeftiber 8eibenfd;aft aber gefyt über bie ©renken ber öfyrif fyinauS

nnb münbet in bie bramatifd;e iöemegung. äftit bem glöteubuett

fdmrjt fid) gitgleid; ber bramatifd)e knoten ber „Spifobe". ©er

jmeite Jpirte fdnr>eigt, als nad) feiigem träumen ber anbere fein

$rag* unb Stntmortfpiel oon neuem beginnt, ©ercitter fteigen

auf, "Donner grollen burd; bie 33erge, 331i|e Juden am Jpimmet,

enblid) (Sinfamfeit unb ©cfytoetgen ringsum: bie ©ennf^eit beS

Unglüds tritt ein. — Diefe Partie, btefe Malerei enthält Momente

äd)t mufifalifd)er ©dj)önl;eit, meiere außerhalb ber äftfyetifcfyen

Korruption iener ^eriobe fran^fifcfyer ©efd;id?te fielen. 3n ilnten
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liegt ein £fyeU ber teime, welche jur ibeetten unb formellen gort*

entwicfetung ffympfyouifcfyer Shmft wefentlicr; beigetragen fyaben.

•ilftit bem ©ebanfen, bie ffympfyouifcfye üttalerei als ItyrtfcfyeS

©teigerungSmittet ber £)ramatif, fowie atö Hilfsmittel jur

bramatifcfyen 3bee ju berwenbeu l)at SBerlioj ein bebeutenbeS

©amenforn jnr ibeetten (Erweiterung ber 3>nftrumentalmufif gegeben,

baS bereits nid)t nur fyier auf biefem, fonbern aud) auf gawj

anberem (Gebiet reiche $rucr/t getragen J)at. 5luf operiftifctyem

Gebiet. ^)ier aud) §at bie 3nftrumentatmaterei jum erften fatal

ifyren allgemein gültigen ©ieg gefunben, gerabe ba, wo man tyx

ju begegnen nid) t erwartete : in SR i et) a r b Sßagner'S „Nibelungen".

£)te 3nftrumental:partieen ber teueren, welche in iöar/reuttj 1876

alte Parteien pm (Sntjüden ^ingeriffen, gehören it)r an. @ie

finb ein ®inb ber Tonmalerei, bie, obwob/t germanischen UrfprungS,

itjre fyötjere (Sntwictelung granfreid) berbanft. £)aS bor meljr als

swanjig 3afyren bon 9?. ^o^l ausgekrochene, aber SBteten bunfel

fcfyeinenbe 2öort: „baß H- iß er tt 05 ber Vorläufer 9?. SBagner'S

unb baS fyiftorifcfye SSerbinbungSglieb jwifdj>en festerem unb 35 e e t=

fyooen fei", finbet fyier eine SSeftätigung.

Sie Tonmalerei ift ntd)t ,3wed: ber Äompofition, fte ift ein

tecfynifcfyeS • Hilfsmittel 3>been auszubrühen — £)inge,

bie oft berwecfyfett worben finb. SSerJioj t)at fie ju bemfelben ge=

mad)t. — Nocb, ein anbereS tedmifcfyeS Hilfsmittel ftammt bon tt)m.

©eine »Idee fixe«, jenes metobifcfye Qttotib, baS bie (geliebte

feiner träume finnbotifirt unb baS unoeränbert in allen feilen

ber ©tmtpljonie auftauet — ber fbottfücfytige Qzim nennt es „eine

in bem bizarren Nacfytftücf Jjin unb l)er flatternbe fentimentalweifse

Seiberrobe" — ift ber 2tlmfyerr beS bon üficfyarb SSagner
bis jur' äußerften &inie entwidetten Öeitmotio = ©r/ftemS. SSon

iÖerltoj nalmt es Sftefyerbeer auf in feine „Hugenotten" (^er

(Sfyorat „(gin fefte iBurg" :c. als öeitmotib äJZarcel'S), nad) biefem

SBagner. — £)iefe motibifef/e iße^anblung ift ein tecr)nifd)eS

Hilfsmittel für bramatifd)e Sfyarafteriftif. ißeibe, bie Tonmalerei,

wie baS erft in neuerer Seit fo genannte „öeitmotib", finb bon ber

©tjmb^onie in bie Dber übergegangen.

Leiter unb tiefer in baS gefammte SBefen ber £onfunft ein*

greifenb als biefe Singe ift ber bon SB erlieg gegebene ®ebanfe:

bie Snftrumentalmufi! felbft als ©arftellungSmittel
bramatifcfyer 3been §u berwenben. 3n biefem ©ebanfen
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fonccntrirt ftd) bie muftffyiftorifd)e iöebeutung iBeriioä'S; ^ter

finb muftfa(ifd)erfeit§ bte Bietfeenben 9^efuttate ber franjöfifd^en

$Romantif 51t fud)en, fyier attcfy liegen bte Momente, U)e(rf>e »on

CStnfluß auf Ötjjt würben, Diefer (Sinflufj ift jebod> — worauf

wir fdwn fjiugewiefen — nid)t ßon bent jn trennen, welchen bie

beutle f(afftfd>=romantifcf>e 9?id)tung auf Um au3geüB-t I)at. Sir

nannten tiefe bereits ben Bettel auf beut 2JSeBftul;f feiner fünftte*

rifcfyen (Entwidmung, jene ben (Sinfdmf!. Serfen wir barunt nod?

einen 33üd auf ben fettet, auf baS Sßofyer unb Söofnn Beiber,

efye wir biefer ©nftüffe weiter gebenfen! 2(u§ bent gefcfyicfytttcfyen

Vertauf be3 fünft(erifd)en ©djaffeng Sif^t'S wirb fid) bann geigen,

wo bie <5inf!üffe oon feiner (Sigenartigfeit ftd) fd)eibett unb er

felbftänbig eingreift in tie SlrBeit unb ba§ 9?ab fpäterer geit.

3n ber (Sntwidetung beutfcfyer 2; on fünft finb jwei Reifen

ber 9?omantif ;5
u unterfdjeiben : bie f(afftfdj)=romantifd)e , oertreteu

burd) SÖeetfyoßen unb SB e Ber, unb bie jung-romantifcfye, welche

burd? ©d)umann repräfentirt wirb. SSeibe fielen im gufammen*

^ang mit ben romantifcfyen öiteraturepod)en ©eutfd)(anb§ , twn

benen bie eine unter ber ßfyorfütjrung ber (SeBrüber ©d) leg et

unb öubmig Xiecf ' § ifyre poettfdjen iölicfe beutfd)er Vergangen*

fyeit ^uwanbte, wäfyrenb bie anbere im ©turnt unb Drang ber

3ungbentfdj)en angeführt ton ©u^fow unb SauBe (bereu erfte

(Specke; tfjrer (Segenwart voraus unb ber ^ufunft entgegen

ftürmte. iSeibe ferner ftetjen im gufammenfyang m^ ken ö£m

^raufreid) fommenben Umwälzungen ber 3ceen unb $ieCe ber

ÖeBen§arBeit ber Vßtfer. (gigenttnuntid) aBer ift e3, baß, wäfyrenb

in granfreid) wie in Deutfcfytanb jwei titerarifd)=romantifd)e (5nt*

wi(Mung3t^afen fid) geBUbet — benn auef) granfreid) fyatte in

Gfyateaubrianb feinen ^oeten, beffen 9?omantif in ifyrent

eigenften ®ern ber Vergangenheit ^ugewanbt war — , nicfyt Beibe

^fyafen fic^> aud) in 3ftufif umfe^ten, wofyt in X>eutfcf>tanb, jebocfy

nid)t in granfreief). Spier trat nur bie große Viftor Spugo

unb ®eorge ©anb an ifyrer ©t>i£e tragenbe romantifcfye Site*

raturepocfye prüdwirfenb auf bie Sftuftf cor ba3 fmtftfyiftorifcfye

$orum. 3ntereffant aBer BteiBt e§ , baß" ba3 erfte auftreten ber

^omantifer Beiber Nationen fid) ber Vergangenheit fyingieBt. 9tid)t

ux ftafftfcfyen. 3Bie ber romantifd;e (Seift (Sfyateaufcnanb'S

getrieBen bon ber 3£enbung, we(d)e burd) bte ^ßfyitofopfyeu baS

£eBen $ranfreid)3 genommen, fid) an bie Duette franjöfifdjer
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©etftcöfultur , an ba8 fird;tid)e SKom gelegt fyatte, fo futfjte aucfy

bte ältere romantifd;e 9ttd)tung £)eutfdj>tanb§ gegen ben anbring=

eitben ®eift ber 9ieujeit ©d)u£ im £)erattf6ef$toören ber alten

©eifter @ermanien£. ©ie lagerten fid) an bte lirtiefen germa-

nifd;=mtyftifdj>er ©cfyacfyte, aber ifjre Sßünfcfyetrutfyen tonnten nnr

für einen SJcoment bie märd;enbetoötfernben (Stfen unb tobotbe in

tia$ neunjelmte 3afyr'^unbert prüdjujaubern. — (Sfyateau*

brtanb'3 römifd)=ntv/ftifd)e SRomantif fyatte feinen muftfatifd)en

Söiberljati gefunben, tuenigften^ feinen, ber anf ba$ allgemeine

mufifatifd)e ©Raffen bon (Sinftuf? getr-efen märe. §atte ftd) aud)

ein fdnoacfyer £on berfetbeu in ber Seier Url)an'6 gefangen: er

pflanzte fi<^> nid>t fort unb blieb olme l)iftorifd)e ^efonanj. StnberS

aber war e§ mit ben oon ©Riegel unb £ied jurücfgerufenen

Söerg* unb Suftgeiftern. Sljr Sttfyem brang in bie mufifatifd)*

ftafftfd)en formen unb fyaucfyte t^nen einen grüfyling ein, welcher

in Sßeber unb beffen ©dmle feine uuDergänglicfyen Sötütfyen

getrieben.

Sar Söeber'8 9fomantif ber unmittetbarfte muftfatifcfye 2lu3=

brucf ber füecififd) germanifcf>=romantifd)en 9ttd>tung ber Literatur

unb Ijatte in ifyr ber anti=ftaffifd)e (Seift, nicfyt bie $orm ftd^> eine

3ttd)tung gebahnt, fo fyatte nicfyt minber bie grof^e mettgefdjiicfyt*

üd>e ©eifteöbeiuegung , melcbe an ber (Srenjfc^eibe beS acfrtsefmten

unb neunjelmten 3aljrl)unbert3 eine neue Seit öerfünbet Ijatte,

einen fraftootlen unb erhabenen mufifatifcfyen 2lu§brud gefunben:

in ißeetfyotoen floate ber Ringer be§ 2ßettgeifte§ an bie mufi*

fattfcfye Pforte be§ 3a^rlmnbertg.

Slber beibe ©eifter, iöeetljoben mieSeber, waren gefom=

men olnte ©türm unb ©emalt, olme bemühte 1)oftrinen, auf einer

©eite ein nod) ungeahnte«? ^robfyetenmort , auf ber anbern eine

auf ftafftfd;e formen gepflaujte ißlüt^e beutfd^romantifcfyer Sßoefte.

£)iefe ^Komantifer Ratten ju fljren Sebjeiten meber einen Um*
fdmnmg nod? überhaupt einen ©turj ber beftefyenben £onfunft

meber gewollt nocfy Ijeroorgerufen. £>ie mit ifynen oerfnübfte

muftfaftfdjje 9?omantif trat ficfy felbft unbemufst auf, olme ®ambf
gegen flaffifcfye gorm unb ©ebunben^eit. iöeetfyocen tt>ar felbft

^(affifer unb ftanb mit beiben S'üfsen in flafftfcbem gormgefe|.

Unb felbft ba, in ben SSerfen feiner fogenannten brüten ©d)affen3*

fceriobe, tco er bem "Drang feine« ©eniuS folgenb ben $uf? ergebt,

um über baSfetbe fnnau^ufcfyreiten in bie freie weite SBelt, ba

SR

a

mann, %xan}, 8if$t. ]3
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täfjt e§ mct)t freierer ^Bewegung 9?aum gebenb etwa« nad) , aber

eiS bleibt Rängen, fetbft als fein (Seift mit Iraftüottem 9^ud fid^

p befreien bie ^Bewegung machte, ©eine 9fomantil mar frei öon

Senbenj unb ot)ne ^ßarteilampf aus feiner 3nnertidj>leit tjertwrge*

brocken. 3n feinen testen Serien, einem üDiene Seiet, welches

über ben formetten ®unftgefe£en beS ac^tje^nten 3at)rt)unbertS

fd)webte, fünbeten fidj> pgteicfy, aber nod) ein äJtyfterumt jener

3eit, nene plünftige ®unftgefe£e an. SSflit SBewußtfein fpi^te

33eetfyot>en leine Pfeile gegen bie SSäter. ©agte er aud? bei*

fpietweife über bie feftftefyenbeu Regeln ber gugen^abenjen

:

„(§§ fann ja fein teufet midj jttnngen

9£ur foldje fabenjen ju Bringen
!"

— fo waren berartige SBorte SluSbruc! feinet ©etbftbewufstfeinS.

dx füllte ftdj) als ein ©ouberän im Sonreid), berechtigt ©efe|e p
geben unb p erweitern, aber ben ltaffifd)en geraten waren fie

leine ®riegSerltärung. 2Hmtid) war es mit So e ber. Dbwofyt

er in feiner „(Surfyantfje" nene SÖege betrat, fo waren biefe bod)

leineSwegS ber 2luSbrucf einer Dfcpofition gegen bie Itaffifdjen

formen ats fotdj>e, fonbern Heime organifd)er (ratwicfetung ber

bramatifd^en Sonlunft.

£mrdj> biefe SRomanttfer erweiterte fic^> ber 3nljatt ber Stiftru«

mentatmufil— beüöeet^oüen: inbem bie Siefe feine« (SemütljeS

pr SBett=SESette fid? auSbetntte, bei Söeber: inbem er :pcetifd)e

®ebitbe ber £)idj>tlunft, bie ©fenwett, in bie SJhtfif tjineinpg unt>

fyieburd) bie muftlatifcfye ©toffwett erweiterte, wät)renb 35 e e t =

t>o»en bem (Gebiet ber tyxit bie Ißerffceftibe pm ttnißer fetten

eröffnete.

£)ie Honftruftion ber muftlatifd)en Sföerle beiber SOieifter get)i3rt

ber früheren $eit fltt- 53etbe geben nicfyt romantifd)e Ihtnftwerle,

foncern ltaffifö?e, toerfe^t mit romantifcfyen (Stementen. $taffifd)e

$orm — romantifcfye (Stemente. £)ier fcfyeint ein SBiberffcrud)

pnfcfyen ben §>au:ptfaltoren ber $unft p liegen ! Unb in ber £t)at

ift ein fotcfyer ba, aber er tritt nid)t in (Sj;tremen auf unb ftört

barum ntc^t bie (Stn^ett beS HunftwerleS. ©er fubielttoe Über*

fdmf3, welker 5. 23. bei einem Streit ber SBerle 29eetfyoi>en'S

bepgtid? beS ttjrtfrf>en ©et;atteS über bie $orm fid^ auSffcricfyt, ift

gehalten burd) bie Itafftfcfye $omt. @r brängt fiel) in gotge beffen

pfammen unb erfd;etnt als eine gefteigerte, fogar atS eine fy5dj>fte



VII. Sie föomantif in ber ttntft unfere« Sa^unbert«. 195

$raft, bie felbft auf ber ©pit^e ber Seibenfcfyaft augefommen bie

©etbftbefyerrfdntug tttc^t fcerliert. £)ier liegt ba$ Moment toctd^eS

ben Serien iBeetl)ot>en'$ ba§ Gepräge beS l)tfd)ften (Stfyifcfyen

aufbrücft unb jenen Siberfprud) , welcher str>ifct>en ©ubjeftifcität

nnb flaffifcfyer $orm liegt, gteid)fam aufgebt unb bie (Einheit be§

$uuftn>erfe8 tro^ ber ©egenfätjticfyfeit ber (Elemente nid)t ftört.

iöei biefeö 3DMfter£ neunter ©tnnpfyonie befielt atlerbingg ein

poftttoer 2H*utf>, »eitler grojje 9Dtanung$t>erfcf)iebenl?eit, ja $ampf

bei 9Jhtfifcrn unb Slft^etitern , hervorgerufen fyat. 216er biefer

iörud) liegt weniger str-ifcfyen ber ®onftruftion beS ©a£e$ unb bem

fubfefttoen ©e^alt be3 Serfe§ at6 in ber gegen bie ftaffifd)e Sin*

fyeitSibee beö üftateriaf« »erftoßenben 3ttifcl>ung be§ Materials. Sie

bie flaffifctje STragBbte feft an ifyren ariftotetifcfyen (Sinfyeiten ff&lt,

fo l>ätt bie UlafficitätSibee ber ©tmtt>fyonie feft an ber (Sinfyeit be§

'SöfotertatS. 33 e e tl) o b en aber Ijat mit feiner neunten ©fymtoljonie

biefe (Sinfyeit aufgehoben: baS Sort — bie SSofatmufif — tritt

in bie 3nftrumentatmufif hinein, ipier mar er 9?omantifer, aber

nicfyt int ©inne fubfeftiber Sittfür, fonbern int ©inne beö mo*

bernen ®eifte8, tt)etd)er bie 3nuertid)feit yat Unioerfalität aus*

betntt.

3n beut Sluffyeben ber (Sinfyeit be§ Materials innerhalb ft>trt'

fcfyonifcfyen ®ebiete$ feiten^ 39 ee trotten '3 ift ba8 £)inbett>egen

ber 3nnertid)feit jur Uniberfatität beuttid) ausgebrochen. Sie

ftd) beut GüjacS ber ^afybn'fcfyen ,,©d)öfcfung" ba$: „(SS toerbe

§idj)t \" entringt, fo entringt fid) In'er ber Söruft be§ (Sinjelnen ber

Millionen umfcf>tingenbe 8iebe3ruf, fo gilt fein 9?uf „ber ganzen

Seit". — £)te Sfyrif ber ©fymtol)onie Ijat tyiemit, bramatifd) er*

regt, fid) fyinaufgefcfyttmngen in ba§ 9todj> be§ 23ettntj3tfein§ , be3

®ebanfen8, ber 3bee. §ier liegt ba§ ^ßro^etenwort be$ beutfct>en

äftetfterS. (§3 beutet mit bem Ringer ben Seg an, freieren bie

Snftrumentalmuft! p ifjrer eigenen (Sntwidelung gefyen fotlte, e§

weift auf baS in ber §ölje unb Seite liegenbe giet berfelben Inn.

Sett = 3nt)att — 3b ee: in biefen jtoet Sorten liegt bie ber

Snftrumentalmufif borgejeicBnete GratüritfehmgScmfgäbe , i^r Ijiftc*

rifd)er 3nljatt int neunzehnten 3atjrl)unbert.

iöeetfyofcen rote Seber, jener mit bem ©efyerbticf be§ ge=

reiften 9!ttanne3, biefer mit ber grüfytingStfyrif germanifd)er ^oefte,

fytben bie Slnjeicfyen eines neuen 3nfyalt3 ber 3nftrumentalmufil

inSbefoubere unb ber £onfunft im allgemeinen gegeben — aber

13*
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e§ toaren nur Stn^etd^en. £)iefer 3nfyatt mufjte erft erobert werben;

ebenfo nn'e eine öon ber gret^ett be8 3nf)att8 bebingte $reit)eit

ber $orm nod) p erringen toar. (Gegenüber biefer Aufgabe trat,

ntc^t fte töfenb, aber ifyr ben Seg freimad)enb, bie mufifatifcfye

SRomantif nad) ber 3utiret>olution bie8feit8 tote jenfettö be$ 9lf)ein8

ein. ©ie trat nicfyt mit bem ©ebanten auf bie 3been ißeet-

fyoöen'8 au§sufpinnen ober fein ^ßro^etentoort ju töfen; fie

fnüpfte aud) uid^>t ba an, wo er aufgehört. (Sin unmittelbarer

2lu8brud: ifyrer geit fdjiien fie bem ganzen ®(affici§mu$ , nid)t nur

feinem $ormaii8mu§ entgegen ju fielen. Sefcterem gegenüber

ftanb fie im offenen ®ampf. £)iefer $ampf ber franjöftfcfyen SRo*

mantifer gegen bie Älaffifer toar heftig unb ging über a((e$ -ättafs

unb aüe ©graulen fnnau8. ©ie festen ben ^unftgefe^en bie

SRepuMifanermüfce auf unb proflamirten bie Äunft al8 SRepuBttf.

üftufjten mit ber ßeit aucfy berartige ^roftamationen ber fyöfyeren

Vernunft toeicfyen, fo erreichten fie bod) in SSerbinbung mit ben

bid>terifd)en unb mufifalifcfyen (Srjeugniffen ber ^omantiler bie

Senbung ju bem ber Ätmft oorbem oerfd)toffenen ®ebanfen*

unb ®efüfyl8inf)att ber Sfteujeit, tote ber an ber ©pi^e ber ütera*

rifcfyeu Dppofition ftefyenbe 23iftor Spugo trium^irt:

„3$ nrn^t' e3 toofyf, na<$) ben gerftörten ©djranfen

^Befreite mit bem SS ort idj bett ©ebanfett."

Sie SMftor £>ugo mit bem funfelnben £)idj>terfd)toert bem

gefnecfyteten SBort bie geffetn ser^ieb, fo gab §eltor iBerlioj

ber ftaffifcfy = gebunbenen 33etoegung ber Snftrumentalmufif bie gret*

fyeit unb machte tfyr, tote jener ber ©icfytfunft, bie iBa^n frei jum

Sfnfyatt ber $eit, beS 8eben8 unb ber ^ßoefie.

©ein ^rineip ber Programm = üDhtfif war nur tfyeiltoeife ein

neue8. (§8 fteöt ben gefcfncfytücfyen ßufammenfjang jtoifd>en ben

fpäteren Reiten unb Söeetfyooen fyer. £)e8 Meisteren ^aftorat*

©tnnpfyonie, feine @8bur*©onate opus 81, fein Quartett mit

bem ©cfytußfa^: „SJhtfi e8 fein? — (58 mufs fein!" — unb anbere

feiner Sföerfe fyaben biefer üDhtfifgattung , beren Anfänge befannt*

tid) toett fyinter 3or/. ©eb. 23 ad) gu finben finb, ben ®eift

fyöfyeren 8eben8 eingehaucht unb bie fpätere Programm * mufifalifcfye

^ßfyafe tfyet(8 eingeleitet tfyei(8 au8gefprod)en.

Slber einleitenb toie au8fpred)enb, in Beiben Ratten ergeben fid)

im 33erg(eidj) jur ^rogramm^ufif große Unterfcfyiebe. SBeetfyoüen
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ftetlt an bie @m'£e feiner fyierfyergefyörigen 2ßerfe Mn Programm,

fonbern nur eine Überfcfyrift: »Les Adieux, L'Absence«, »Le Re-

tour« :c. :c. |)ier ftnb feine <Sä£e ttyrifcfye ©timmungSbtlber,
bte nur im (Sefüt)t murjetn nnb nid>t über biefeS fyinauSgefyen. £)te

<Sä|e feiner ^aftoralffym^onie hingegen : „(Srmacfyen Weiterer (§rm

pfinbungen Bei ber 21nfunft auf beut Sanbe", „SuftigeS 3ufammem

fein ber Sanbteute" ic. , obmofyt aud) ttyrifcfye (StimmungSbitber,

murjeüt nid)t mie jene im ®efulj)t an fid) , fonbern im ®efüfy( ber

$nfd)ammg objeftioen 8eben§. £>a§ ®efiU)t tft bie Quelle beiber

SKicfytungen. 2Bäfyrenb e§ aber bort nur (Stimmung tft, tft e6

Ijier eine fotdfje, meiere t>on ber 2iuf$enmett fyeroorgerufen ftd) t»on

btefer nicfyt abtöft, fonbern fte als 23orftetlung mit ber ©ttmmung

Derbinbet. 21bgelöft üon if)r mären fte ber Erinnerung ange*

fyörenbe 9]acf>f(änge, aber ntd)t jene Stimmung felbft. £)iefe lann

nur mit bem -HJioment, ber fte erzeugt, auftreten, fte liegt in ber

(Segenmärtigfeit , nicfyt im 9?acl>fyer. Jpier tritt bie Tonmalerei ein,

macfyt ba§ Vergangene jum ©egenmärtigen unb ftetlt bie Einheit

tjer jmifd;en bem (Smpfinbenben unb ber Urfad)e feiner (Smpftm

bungen. Sie, bie Urfacfye, gtebt ber (Sm^finbung felbft bte cfya*

rafterifttfcfye Färbung. Sie fängt ntd)t an: „(£% mar einmal :c."

— nein ! . bie Quelle riefelt je^t, ber Moment ift gegenmärttg unb

macfyt bie «Stimmung jur unmittelbaren. §ätte 3. $d. iöeet*

Ijooen nicfyt ba$ Murmeln beS 33ad)eS gemalt unb mit jenem

<Smnt^oniefa^ oertoebt, fo mürbe er eine allgemeine träumerifct)e

Stimmung auSgebrüclt fyaben, aber feine <Scene am $8a<fy. £)a3

fnnehtäiefyen ber Stu^entoelt in ba$ Ifyrifcfye £onbitb üb er
fd)reitet

jebod; bei iöeetfyooen nid)t bie hinten beS 53t£beö felbft. (B

bebarf barum leiner meiteren (Srftärung, feines Programms: bte

Überfcfyrift genügt.

2tnber3 bei 35er li 03. dx bleibt nicfyt im iöilbe, er er-

metter t ben St>m:pfyontefa£ jur bramattfd)en <Scene,

jum 2lft, unb bie Momente, meiere bort nur im ®efüljt

murjeln, treten bei ü)m aus ber romanttfd)en ^antafie
fyerbor: bie Quellen beiber finb oerf Rieben. £)a$ (Sr*

mettern beS tfyrifcfyen SBitbeS aber pr bramatifd)en (Scene, jum

2tft Verlangt ba$ Programm. Waty biefer Seite liegt ein $ort-

fd)ritt über SÖeetfyooen InnauS. — 3ßte baS ttyrifcfye Söilb, baS

jur bramatifcfyen Scene ober jum 2lft mirb, ben Moment ab*

ftreift unb ;5
u einer 9?eifye t>on Momenten innerhalb eines <Sa£e3



198 3to ette8 5tad)- ® ie Satire ber @rctrotcfeitmg.

öorfcfyreitet unb fid) au§einanber Breitet, fo nimmt aucfy bie £on*

maierei ben ßfyarafter ber 23tetgeftatrtgfeit an. ©ie nimmt nid)t nur

bie SKfytyttjmif ber 9faturtaute auf, bie im 29ad)e3murmetn unb

ißaumeSraufcfyen, im ®ufufruf unb 2öadj>tetfcf/lag, im Serben * unb

Sfoufyttgattengefang, fogar im ©onnerrotten unb 23ti£e§3ucfen, toix

möchten fagen, tfypifd) gegeben ftnb: fie get)t weiter unb ben

(Stimmungen, ben 23etr>egungen, ben SBtlbern ber ^ßfyantafie fot*

genb, erweitert fie biefe tfypifcfyen 9?r)t/tr/men ju bem Umfang ber

Unenbticfyfeit be§ (Seiftet. Unb nidjt nur bie $f/fytf/mif! ©ie

jte^t aud) burcf; bie Snbimbualität ber 3nftrumente bie dj>araf*

teriftifd>e garBe in baS £onBitb unb erfcfyließt fo bie Pforte

jum 2lu3brucf fomot)! poetifdj>er als ber im Greife be§ ®efüf)t§

unb ber «Stimmung Itcgenben 3beeu üBerf/aupt.

§at 35 er ü oj mit feiner sßr<>gramm*9ftuftf nad) biefer 9ftd)tung

fytn einen großen «Stritt üBer 33eetf)oöen fyinauSgetfyan unb

aucfy barin if)n üBerfyott, bafj er bie ®onftruftion be§ mufifatifd)en

©a^e§ unb bie SSerarBeitung ber 9ftotioe »on bem jeroeitigen poe*

tifd)en 33itb, ber bramatifcfyen ©cene, ber 3bee .u. f.
xo. aB^ängig

machte — baS moberne sprtnctp ber $orm — , fo BteiBt er at$

©tmt^onifer bod) mieber hinter iöeetfyooen jurM. £)iefe£ Be*

jiefyt fid) junäc^ft auf bie fd)on oorlnn angegeBenen Quellen ifyrer

SSttufif — ®efüijt, ^antafie — , moburd) 3nf/att unb ißewegung^

tinie ber Beiben feljr oerfcfyiebene »erben.

iöeetfyoüen'3 Snftrumentatmufif entfpringt ber reinen öfyrif.

©ein ®efütjl erweitert ftd) jum SBilb, jur 3bee unb münbet Bei

ber untoerfetten meltumfaffenben ßieBe, Bei ber göttlichen 23er

=

fölmungStbee. iß er ti 05'$ 9Jhtfi! entfpringt ber bramatifd)en, aBer

nur fuBjeftiben ^fyantafie. (§r Bemegt ftc^> bon tjier jum (Sefüljit,

pm 33itb, jur 3bee, aBer immer auf berfelBen fuBjeftio * brama*

tifd) * :pf)antaftifd)en ®runbtage. (Sr enbet barum nid)t mie $8<ttt*

Ijoßen mit ber |)ingaBe an bie 2öett, mit bem göttlichen ÜBerunS

im §erjen, eine fnngaBe, metcf/e 5ugtetd> ein £mtBemegen jur

OBjeititoität ausbrüht : er enbet auf bem iBoben fuBieftioer Sßittiür

— mit bem Jpe^enfaBBat. hierin fprid)t fid^ ber äcfyte SKomantifer,

bie Souveränität be§ 3dj>§ au«, bort aBer fyaBen mir e$ mit einer

fyöcr/ften @rfct>einung mobernen (SeifteS ju tljun; benn

teuerer fucfyt ba$ 3dj> mit ben oBjeftitten ©efe^en
fyötjerer SBafyrf/eit ju üerBinben, mäfyrenb bort baS 3<fy

ftdj> oon i^nen (oöprei^en unb auf ftd) felBft ju ftetten ftreBt.
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33 er Hb 3' 3 SluSgefyen bon ber bramatifcfyeu ^autafie beutet

— abgefefyen bon t^rer ©ubjeftibität — auf eine anbete (Sattung

ber Stonhtnft fyin als bie ftmtbfyonifcfye : auf bie Ober, ©er früher

ertoäfynte StuSfbrud), bafj „33ertto$ ber Verlaufer 9?. 2öagner'S

fei", gefyt bon bemfetben ®efid)t3buntt aus unb finbet in biefer

^antafieart beS fransöfifdj>en^omboniften, tt>e(ct>e nebenbei gefagt

romantftf)
-
gaffifc^em SBefen entfpriest, feine Söegrünbung. 3Me

ffy mbfybnifcfye Sunft aber, bie gefammte 3nftrumentat=

mufi! fyat it)ren Urquell im ®efütjt. @ie gehört ber

Sfyrtf ber gonfunft an, fie ift baS $erj biefer Öfyrtf. SfttcfytSbefto*

weniger J)at jeber anbere Duett feine bottfte ^Berechtigung. Stuf

ben berfd)iebenen SKifdnmgen ber bramatifd)en, ber pcettfdjen, ber

berfdn'ebenen ^antaftearten überhaupt mit ber Ötyril beruht ab*

gefeiert bon ben blftorifcfyen Stufgaben, ju n>etd)en fie tbie bei

iöerticj berufen fein tonnen, bie unenbtidje 9JJannid)fatttgfeit

inftrumentat=mufifatifd)en ©eins, tt>etdj)e8 baS geiftige ^arbenfbiet

beS UniberfumS gteicfyfam miberftotegett.

3Me Unterfd)iebe, toetdje ftd^ nad) ibeetter (Seite unb nad) «Seite

beS SluSbrudS ber 3been jimfifyen SSeet^bben unb 33ertib$

ats 3nftrumentatfomboniften ergeben, bürften bemnad) im ®rof;en

unb ©an^en genommen fotgenbe fein : erfterer giebt feine 3been in

Silbern, biefer in bramatifd)en ©cenen unb Sitten: Überfdjnciften

— Programm; bei SBeetfyoben finb fie auf baS #efü^t juriM*

jufü^ren, bei iBertibj auf bie fubjefttb = bramattfd)e ^antafie:

tfyrifd) — bramatifd); jener ging bon ben gegebenen ftaffifd)en

formen aus, biefer fucfyte nadjv formen, tt>etd)e ber bramatifd)*

inftrumentaten ©arfteßung feiner Sbeen teinen SBiberfbrud) brauten

:

ftaffifd) — romantifet); unb tbäfyrenb iBeetfjbben ftd^> auf ®runb*

tage fubjeftiber (Smbfinbung jur tjßfyeren obieftiben ®efefcmäfjtgfetr

tnnbetbegt, trat 33 er tt 05 aus biefer tjerauS unb überlief fid) ber

Saune ber ^fyantafie: bie 3beatttät mobernen ©eifteS — bie fub*

feltibe Sftomantif mobernen (SeifteS. 3n SBe^ietjung auf bie gött*

ticfye SEBettorbnung erfd)eint bie geiftige Sprung beS beutfe^en

SO^etfterS fiel) einreifyenb in biefetbe, bei bem franjöfifd)en erfd)eint

fie mefyr jerfahren, beffimiftifd).

SBeetfybben'S mit bem bisherigen bezeichnete ©tettung jur

•öCßufif unfereS 3afyrtmnbertS tbar jur $eit feines SebenS eine

taum geahnte. £)a8 brogramm=mufifatifd)e ^rineib ber franjöfifcb,en

^omantif fing erft an feine t)iftorifd)e Stufgabe §u entfiegetn. 3n



200 äto"^ Sud). 2)ie 3af?re b« (Sntroidetung.

ber ^rogramm^uftf festen fid) bie SBeftrebungen ber 3eit, fbeciett

ber breiiger 3al)re feft, in ifjr fanben fte ifyren StuSbrucf, tljr

^ßrtncifc, tfyr 3beat. £)ie gefd^tc^tttc^e Aufgabe, meiere fte töfte,

beftanb battn, baß fte ben an bie ®efe£e ftaffifcfyer formen ge*

bunbenen Snljaft ber inftrumentaten £onfunft frei mochte öon jenen

unb ifyn pm 3ul)att fubfeftioen SebenS nnb ber ^oefte ausbeute.

3fyr ®ebanfe, biefen 3nl?att p einem Sett*3nf)alt p erweitern

trat atterbingS burd) bie ifyren Sauren angefyörenben Serfe nod)

nicfyt fogteid) beutlid; unb greifbar an ba3 öicfyt — aber er war

gegeben, ein ®ombaJ3 iljrer weiteren (SntwicWung. 2öa6 S9eet=

Rotten nur angebeutet, war pm ^ßrtnctp erhoben unb fonnte in

ba% allgemeine fünftlerifcfye SSewufjtfetn übergeben.

£)a$ allgemeine tunfturtfyeit aber fonnte ftdj> bamat6 unb für

bie näctyfte 3eit nt$t an ^ wfy unentwictelte unb ungejeitigte

Sbee galten, es In'elt fid) an ba§ ®unftwerf, babei ben gefd?idj>t=

litten $aben, ber ftd) in beffen Jpintergrunb fortfbann, überfe^enb.

(5§ fonnte ba§ um fo leidster gefd)el)en, als bie 3been felbft in ifyrem

wettumfaffenben 3'tel öiel p weit waren, um burd) ein $unftwerf

ober burdj» einige pr (§rfcl>einung gebracht werben p fönnen; benn

ba3 ift ©ad)e einer ganzen (5pod?e. (Srft fpätere 3a^rje^nte lonnten

fie erfennen, nid)t aber eine 3eit, bie über fid) felbft im größten

Unbewufttfein lebte unb mit fo bieten erfcfyrecfenben (SrfMeinungen

auftrat, bafj e3 leidet begreiflich war, wenn geregelte $ctofe bem s)?euen

gegenüber, namentlich ba felbft feine maf)r unb Ijetjj empfunbenen

3beale überwiegenb als com Safyn gefcfyaffene 3errbitber in baS

Sluge obfeftitoen UrtfyeitS traten, bie £l)omafitenrotle senza excep-

tione übernahmen, ©ie fyaben bie gerrbilber für bie ©ad)e felbft

genommen unb in biefem Srrtlmm, ergriffen »on banifcfyem ©c^reefen,

bie Programm • üftufif befämbft. 3n ifyr erblicfte bie gegnerifcfye

tritif bie ttfurbation aller pfünftigen (Entwidmung ber Snftrumentat*

mufif, welche fie überhaupt mit ben rein * flaffifd)en, nümtid) mit

ben auf SJiojart'fcfyem iöoben fidj> befinbenben Söerfen 33 e e t =

Rotten'« atö abgefd)loffen erachteten. Sie gro§ ber Srrtlntm war,

fonftatirt fidj> immer fcfyärfer burdj) bie »erfefnebenen ^fyafen ber

(Entwicklung, welche bie £onfunft inswifc^en genommen fyat. 3Me

blftorifcfye ©ebeutung ber franjöfifd) * mufifalifdjen 9?omantifer ift

p trennen fcon bem abfolut *. äft^>etifd)en Söertlj iljrer Serie.

®ie ^iftorifd^e iöebeutung be§ gefammten franjöfifc^cn 9?omanti=

ä$mu3 liegt in ber 3bee, welche burd^ i^n pr (gntwictelung lam.
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©ein 39egef)r : (äiutaft bem mobernen ©ebanfen in ba3 ^unftwerf

!

eroberte ber Äunft bie greifyeit be§ 3tol)att$ unb ber $orm.

£>a$ ^rtttcty ber Programm = SÖ^uft! erfcfyeint hiermit nidj>t mefyr

at$ ein ^rincip, weld)e3 an ber ©pi^e ber 3nftrumentatmufif ftefyt

ober bortfyin geftettt werben folt, fonbern aU f)iftorifd)e3

bittet, welches baju berufen war ber 3nftrumentat*

mufif ben 2Beg jn jener 3bee: ju einem SöeltinfyaU

ansubafjnen.

£)ie Sftomantifer (tanben im üoüftcn SSrud) unb ®egenfa£ p
ben ®taffifern. tiefer ißrud? fd>eint ifmen pm 23erfyängni3 gewor*

ben p fein. 2lud) ber beutfd)e Robert ©d)umann, beffen wir

nur gan^ toorübergefyenb erwähnt Ijaben, mußte benfetben tfyeilen.

©eine 9Jiuftf ift ein SBtber^oü ber SBeftrebungen ber jungbeutfd)en

"Didier. 2ltterbtng$ fein fo fräftiger unb fein fid) fo ganj in

ben 9?af>men feiner $eit ftetlenber, tt>ie ber §wifd)en iÖerlio^ unb

ben franjöfifcfyen ^oeten. §einrid) Saube'3 menfur- unb ^auf-

mmabtot SBort: „2£a3 nicfyt oon felbft fterben will, muß tobt

gefcfytagen werben!", fanb mufifatifd) feinen SluSbrud. Robert
@d)umann war bamals wofyl mufifalifd)==romantifd;er ©türmer,

ein $ünftter, ber mit SBort unb Söerf bem Ijerrfd;enben infyaftS*

teeren ^ormenwefen unb ber gefyalttofen ^robuftion be6 £age6 mit

SÖewufstfein entgegen arbeitete, aber ofme boftrinäre ©ialeftif unb

ofyne ilmfturst^eorien. T)ie „ ©aoibSbünbler " bewegen fidj> immer

auf äftfyetifcfyem S9oben unb feine mefyc ^antaftifd)=brütenbe als

wilb=romantifd)e „$rei3teriana" ift ju fefyr mit ed)t germanifd)er

Sfyrif burd>tränft, at$ bafj fie ein Dpfer ber §ofmann'fd)en
SSarodfyeiten fyätte werben tonnen, ©päter ift ©cfyumann er*

fcfyroden, baf$ feine iöeurtfyeiter tljn mit ben franjöfifcfyen Vornan*

tifern in gleite Sinie ftetlen wollten unb geblenbet oon einer anbern

(Srfcfyeinung, bie bem t(afftfd)en pgewanbt bei ber beutfd?en Nation

Hoffnung auf eine ülftufifreform im flaffifcfyen ©inn fyeroorrief, oon

9JlenbeUfofyu, irre an fid) geworben. Sluf falbem 2öeg fielen

bleibenb würbe er reaftionär. @r Ijatte ^rei^eit be§ 3nr)att$

gewollt, aber bie ^rei^eit ber gorm nid)t finben fönnen. ttngtikf-

tid) •— oerfenfte er fid) in 9?ad;t.

Sind) ©d)umann'§ SÖerfe oerfieten bem 23err/ängni3, welches

über ben Werfen ber 9?omantifer fcfywebte. £)ie mufifalifd?en

IHaffifer Ratten ben @d)werpunft if)reS ©d)affenS in ber objeftioen

§orm gefunben. £)ie mufifalifcfyen 9?omantifer aber legten ben
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Slccent auf ben fubjeftitoen 3nljatt unb franjöfifcfyerfeits ju*

gteid) auf gretljeit ber $orm. ©er burd) 33eetlj>otoen'8

lefcte Söerfe gegebene 2tu8gangSpunft beS fubjeftitoen SnljaltS ber

3nftrumentalmufif, ein StuSgangSpunft, ber mit feiner Eingabe an

bie Sftenfd^eit unb feinem nad) bem (Sternenzelt gerichteten iÖtict

Anfang unb 3iet ber Gmtottfetwtg moberner £onfunft anbeutete,

mar nodj> nid)t entbecft, ütet weniger entziffert, ©er ftaffifdje

önftrumentatfa^ war in ben erften 3a^rjernten unfereg 3>at)rr)un*

berts trofc Seet^oöen in ba3 inhaltsleere ©tabium formatiftifcfyer

©dmtreitefunft übergegangen. (Sin unabänberlidjeS gormgefüge,

beffen ®itt ber ®ontrapunft U)ar unb beffen äußere Stnorbnung

fid) „im 23ierectffyftem nad) Shtbiffüften meffen tieft", wie Sifjt

biefe $orm d)arafterifirte , bajtt)ifd)en ein gormenfpiet , ba$ in

leeres £ougeftinget olme ©ebanfen unb mit nur flacher (ümtpfin*

bung, ofyne eigentliches Seben unb innere SBärme, auslief, — baS

war fo im allgemeinen bie 3nftrumenta(mufi! ber nad^flaffi*

fcfyen @pod)e. 3n bie Bett 1800—1830 fällt, mit »nannte ber

ffym^onifcfyen 2öerfe iöeetfyotoen'3, aud) nid)t eine ©tym*

pfyonie, bie tro£ ber „2lu3grabefud)t" unferer 3eit fid) auf bem

^oncertrepertoire ber teueren befänbe. ©ie ffym^onifd)e, wie bie

©efammtmufit |ener 3a^re überhaupt war !eine, bie ber einem

neuen ÖebenSgefjatt juftrebenben, big auf ifyren tiefften ®runb auf*

geregten geit ber breiftiger 3af)re ©fymt>att)ie fjätte erwecfen

fönnen. heterogen, wie ifyr ®etft unb ber ber früheren $eit,

mußten 9?omantif unb ®tafftcität fic^> gegenüber fielen, im erften

Moment oljne jebe 3Sermittelung. ©er neue ®eift aber, beffen

3nfyalt felbft nodj> fcott gäfyrenben ©djjaumS unb olme tjöfyere ®e=

ftattung war, !onnte nur in fünftterifd)en Saaten ftd) Ijeimifd;

füllen, bie ifym berwanbt toaren. dx rief fid) bie ^omantil in§

©afein, beren ungefattelter ^ßegafuö unbefümmert um ©a^ungen

unb 23orfaI)ren, fülm unb frei feinen pf)antaftifd)*witben (Galopp

burd) bie cibitifirte Seit mad;te, feine §auptft>uren auf muft*

falifcfyem iöcben in bem ®am£f fyintertaffenb, welker fubjeftitoe

Meinungen ju ^ßarteifdjntben fcfymiebenb nod) in unferer (Gegenwart

nicfyt »erhallt ift.

Über recl>t$ unb linfS ber ftreitenben Parteien jebod) bilbete ftd)

altmäfylid) auf praftifcfyem $öeg ein britteS Moment, weldj>e3

geleitet öon bem fyöfyeren 3nftinft gefdn'dj>tlid)er (Sntwicfetung bie

lebensfähigen (Strömungen beiber jur organifcfyen (Sinfyeit im
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Sunftroerf ju verflechten ftrebte. 2tud; bie Xfyeorie fam gu ber

(SrfenntniS, baß roeber im fubjeftiven Snljalt ber SRomanttfer nod)

in ber formellen ©cfyönfyeit ber Ätaffifer baS tefcte 3iet ber Äunft

ju finben fei, baß ber fubjefttüe 3>nl)att titelt ofme formelle ®efefc*

mäfjtgfett nnb bte $orm nicfyt o^ne bie £iefe unb 3Q$fu$t ber @ub=

feftivität §u bem ftcfy ftets fräfttg emeuernben nnb unverfiegbaren

SeBenSborn ber ®unft vorbringen fönne ; bafc überfyauvt bie fyöcfyfte

mufifalifcfye Ihtnftaufgabe ba liegt, tvo bie fubfeftive ßmvfinbung

fid; jum Slllgemeinen erweitert unb fid; aus bem bunfeln ^unft ber

ttnfafjbarfeit jum Sichte beS SBemußtfeines empor ringt; baß ba§

biefer reinen ©eiftigfeit entfvrungene $unftmerf ben 3n§att beö

Se&enS unb ber Seit in feiner reinften unb fyöcfyften 3beatität tviber*

ftraljtt. Üfttt biefer (SrfenntutS tvar bie geiftige ©virale gefunben,

bereu 8inie bie jufünftige Graür-idetung ber £onfunft jum Univer*

feilen füfyrt. üDHt t|r fyatte iÖeetfyoven'S ^rovfyetemvort feine

volle (Deutung gefunben.

3ene Öinie fetBft fanb ben 'ißunft iljrer fviralförmigen Greife

in ber fuBjeftiven (gmvfinbung unb Sß^antafte. £)ie Arbeit ber

9?omantifer liegt nod; innerhalb biefeS fünftes. Sofyt sogen fie

Stuten au$ ilmt, bem leeren ßiele ju. Stber einesteils fenften

fie biefelben in bie £tefe, n>o fie fid? verloren — Robert <Sd?u =

mann — , anberentljeits aber blieben fie fyart am 9tanb beS fünfte«

fielen, sogen ben $reis tvofyl tveiter, aber führten ifyn ntcfyt jur

$51je — £)eftor 23 erlieg ©ie !onnten baS £fyor nicfyt finben,

tvefcfyeS jur Univerfatität unb Obfeftivität fü^rt unb in meiere ber

fubfeftive ^unft fid; verflüchtigen foll. hierin liegt eS, baß tfyre

Serie, obtoofyt fie ein 23otlauSbruct iljrer 3ett unb ifyrer Nationen

genannt »erben muffen unb Momente bteibeuben SertljeS unb

bleibenber ©cfyönfyeiten enthalten, nur ben Sfyarafter einer Über*

gangSftufe tragen, ber auf ein fyüfyereS Äunftjtcl fyimveift, ofyne es

felbft erreichen ju fennen.
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Jjektor ßniwfs ftnfiu^ auf ftßt.

(^ßartS 1832—1835.)

Snbioibnelle Werrotmbifdjaft jrotfdjeit ßeetljoijett unb ffiirjt. fflerfdjiebeitljeii ber SSnbhnbnali-

tät Öerüoj's unb ffiifjt'a. Des erfterett ffiinflu| nctd) Seite ber Sjatmomt. tfitls. — ffitfjt'o

»Pensee des Mortsa unb religio fe Süntmmtg.

|ud bem gefd)id)ttid)en SRüctblicf beö borigen ®abitel$ er*

gtebt fid) gong bon fetbft, mo 8tf$t'8 innerfteS SÖefen

ote ®ünftter feine 2Infnübfung3bunfte gefunben unb lote

ttett bie fransöfijc^en 9?omantiter bteibenb auf ü)n eintoirfen fonn*

ten. ©eine 3>nbibibuatität trägt nidjjt bie ©runbjüge ber testeten,

aber bte ötefentließen demente, meldte SSeetfjoben ju einer dx-

fMeinung mobernen (SetftcS ftembeüt, geigen fid? untrüglich

fd)on in feinen 3üng(ing3jdj>ren.

St f

g

t*« SBefen tüurjett mie baS Söeetfyoben'3 im (gefügt; bon

Ämbljett an gleist e§ einer tfyrifcfyen, fyöfyer unb fyöfyer fteigenben

flamme, ©obann bei Stfjt fdj>on in ben erften 3üngting§ia^ren

jener große nad) bem Uniberfetten ftrebenbe $ug ber 3beenn>elt,

tote er bei iöeetfyoben erft in beffen ^eifejeit auftrat — man
benfe an ben (Sntnmrf ber 3utiffymbfj>onie beS neun^niafyrigen

3üngting$ unb bergteicfye Üjtt mit bem 3nfya(t ber neunten ©fym*

bfyonie! — ; bei St f g t ferner ba$ tiefe ber 9ftenfd;fyeit ^ugetoenbete

©efüfyt, baS aud) ben beutfd)en üütteifter fo gewattig ergriffen; bei

Stfjt enb(idj), aber ausgeprägter unb entfdjüebener ote Bei 33 e e t =

fyoben, bie Eingabe an ba§ retigiöfe (Hement, biefer weite, nadj

pbjcfttbttä't über @rbe Unb Söelt fyinauSftrebenbe §htg beS ®e=

bauten« unb ber (Smbfinbung ! £)a$ finb ©eifte£eigenfd)aften,
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wefd)e bie föomantif too^t fämmtlid? berühren unb aud) in ficfy tragen

!ann, aber nur brucfyftücfweife unb nid)t als ©runbjüge t^reö SefenS.

Stf&t'S ganje 9taturan(age jeigt fid^> fyiemit als eine, welche

wofyl romantifcfye (Stemente in fid> trägt, aber über biefe fyinau§=

ftrebt unb fyinauSweift. Senn nun tro^bem bie 9?omantifer

oon großer unb bleibenber ißebeutung für feine fünftterifd)e 9^tcf>=

tung würben, fo ift biefelbe nicfyt in Jenen ©eiten ju fud)en,

wetd)e beut Moment ber 3eitgefd)id)te angehören, fonbern ju*

näcfyft in ben Momenten, tr> etc^ e ber jufünftigen (5nt*

wicfetung ber gefammten ®unft vorarbeiteten; fobann

in bem ffcecififd) muftfatifdjjen (Sinffuft, ben Söertios auf ifyn

ausgeübt fyat unb ben wir fd)on im allgemeinen bejetcfynet fyaben.

Ü0£an Ijat ßtfgt als ju ben franjöfifd)en 9?omantifem gefyörenb

bejeidmet. £)a§ ift ein Srrt^um. dt fyatte eine romantifdje

^eriobe in ben 3afyren feiner (Sntwicfelung burdj>gemad)t , olmge*

fä^r fo, wie ibeal angelegte Naturen eine Seltfcfymersperiobe burd)-

mad;en, aber weiter ging fie nid)t. ©er reife üDlenfd) fd)üttett

ab, voa$ in ben 3af)ren innerer (Säfjrungen oon Stufen lommenb

fidj> an if)n gelängt. 9fytr 23erwanbte3, ba3 fid; ifym afftmitirt,

bleibt. Sie "ißaganini'g ted)nifd)e Sunber bie Sunber feiner

STedmif entbanben, fo entbanben bie 3been ber fransöfifd;en 9?o=

mantifer feine 3been bejügüd) ber gorm unb ©arftettungSobiefte

ber 3nftrumentatmufü. Sifjt'S fünftterifcfyeS ^unbament war

germanifd;, würbe aber burd? baS franjöfifd^e Clement erweitert.

3n jenen 3aljren aber, als bie fransöfifcfye 9?omantif i^ren

iBtodöbergtanj in feiner ganzen £otü)eit aufführte, machte er

einige ifyrer Soli mit. £)iefe jebod) fyaben nad) fünft(erifd)er

©eite überwiegenb in feinen pianiftifcfyen Seiftungen unb in feinen

3morooifationen am ®taoier SluSbrud: gefunben; faum bafi ein

©Ratten berfetben auf feine Jener ^eriobe angefyörenben $la»ier-

fompofitionen, otel weniger auf feine tyäteren ffym^onifd)en Serfe

gefallen wäre, ©er f)aupttfyeil feiner romantifd)en Soli gehört

feinem :perfönlid)en Seben an.

Sie einige 3eit oor^er in bie faint * fimoniftifd)e Bewegung,

fo trat ber Augenblicke Sif^t in bie mufifatifcfye : aufneljmenb, ^
fättigenb an i^rem Snfyalt. SD^it (£ntl)ufia3mu6 fcfyloß er ftd)

SSerltoj an, welker jurücfgefe^rt oon feiner italienifcfyen 9?eife

am 9. ©ecember 1832 feine ©tnnpfyonie „(Soifobe :c." in einem

oon ifym gegebenen Äoticert im ©aal be§ tonferoatoriumS jur
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Stuffü^rung gebrockt Ijatte. 9cad) biefer Huffüfyrung mar e8, baß

8tf jt Die Partitur berfetben bem Kfabier übertrug.

SBerüoj'S (Stnffefj machte fid? mit ber 3eit nad) jtoet 9ftc$*

tungen ber mufifatifd;en fombofition l)in Bei Stf^t gettenb: nad)

tecbnifcfyer unb nad) funftbrincibietter.

39ertios mar nid)t nur üDtafter ber Snftrumentation : ^ter

mar er (Sntbeder, (Srfinber, bafnibred;enbe3 (Seme. sJO^it nnmfcer*

Barer ©emalt mußte er bem Drd)efter traft, Qfotkff unb ©d)ärfe

ber (5f)arafteriftif 51t beriefen, mie fie bor il)m lein Sfteifter be*

feffen. (§6 fd)ien, a'l§ fyabe bie 9?atur if)m baS (SefyeimniS abgetreten

ben X)ialeft jebeg 3nftrumente3 berftel)en unb fbrecfyen ju fonnen.

Wfytävfy mar e§ mit feinen Harmonien, dt entriß jeben ein-

zelnen Stffort) gtetcfyfam bem ©trom allgemeiner (Smbftnbung unb

legte beffen incibibuelie $arbe, ©bracfye unb d;arafteriftifd)e

^fyfioguomie bar. — 9faid) biefeu funfttednüfcfyen ©eiten l)in fyat

iöertioj feine üfttt* unb iftacfymett befruchtet, mie faum ein anberer

Stteifter. £ner aud) liegen SDccmeute ^i3d;fter Anregung für Öif 3 1.

iSertto^g tnftrumentale unb l)armonifd)e traft f)at mefentlid)

auf Ö t
f 3 1 eingenurft. (Sbenfo bie d)arafteriftifd)e ©d)ärfe ber*

fetben. Sin tl)r erftarfte ein bermanbter $ug feines (SeifteS, ber

inSbefoncere nad) l)armonifd)er @eite immer nad) Äußerung

feiner fetbft geftrebt fyatte, aber gehalten burd) f(affifd;*I)anuomfd)e

T)i3cibitn nur in feinen 3mbrobifationen am Klabter nad? Stufen

getreten mar. %lad) «Seite I)armonifd?er Kombinationen unb SOio^

butationen l)at unter feinen 3eitgenoffeu 39 er 1 i § Ö i f 3

1
' £ ©eift

am einbring(id)fteu angeregt.

Stber aud) ein 9Dhififgetel)rter, $rans 3of ebf) $e'tU, meld)er

burd; Spt)botf)efen, bie er über jitfünftige (Sntnncfetnngen l)armo*

nifd;er $ortfd?reitungen unb 33erbinbungen aufftettte, ben uod;

tf)eoretifd) ungeprüften Küfynl)etten neuer Kombinationen 93orfd)ub

teiftete, gab Sif^t Anregung unb ift neben ©erttoj 51t nennen.

2Bäf)renb ftd) aber bie Stnregungeu beS (enteren auf bie ^ßrariö be=

jiefyen, be^efyen ftd) bie be£ SÖhtfifgelefyrten auf bie 3bee ber ^raris.

%-Hfa nämüd) fyiett in Sßaxi§ im Sinter 1832 Vorträge über ^fyito*

fobfyie ber -JJhtfif, meld)en— mie er in ber »Revue musicale Beige«

erjagt — aud) Öifjt beimofynte. 3u biefeu Vorträgen l)atte er

über bie 3 lt^uft ber £onhmft in ©ejug auf £on unb Harmonie

gefbrodjen unb bie 9Ciific£)t aufgeteilt, baj? ber „(§ n b b u u f t b i e
f
e r

beißen in einer gefteigerten 2lnnäl)eruug alter £öne
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unb Xonorten unb folglich auä) alter fyarmouifeb/er

$ortfcb/reitungen, bie bis Dab/iu ntdjjt gebräucfytid)

maren, befielen muffe", me(dj>e §armouifd>e 9tid;tung er mit

bem 2öort »ordre omnitonique« bezeichnete. $eti§ fagt toeiter,

baß biefe 3bee Ö i
f § t fer/r frappirt §obe unb in feinem ®ctft zu einer

unerfdn"ttter(id;en SBafyrfyeit geworben fei. getU' Jpr/potb/efe mar

ein bunfteS, fyingemorfeneS 2öort, ju gefyattoolt, um oergeffen mercen

ju rönnen, ju menig beftimmt entroid'ett, um für bie ^raj.-is

unmittelbar brauchbar ju erfef/einen, unb bod> mieber p fef/r im

©efüb-t bei* £eit tiegenb, um oon beu fortfeb/reitenben (Geiftern

nieb/t als eine 2öar?rt)eit empfunben ju merben. Öifzt empfant

t>a3. (Sr fagte fid), baß eine Dmnitonie fpäteren (Generationen

oorbeb/atten fei, uns äußerte fid> aueb/, baß e£ Sarmfinn fein

mürbe in ber (Gegenwart biefelbe oermirftieb/en zu motten, baß

man nur ©cb/ritt für ©cb/ritt oormärts gelten tonne unb bie Swift

fo oon fetbft tljr ,3iet erreiche, ©er (Gebanfe ber Dmnitonie

fe^te fid) jeboct) feft in ifnn. £>urd) itm bitbete fid) mefenttid) bie

für bie (Geftattung ber neuzeitlichen £onfuuft fo bedeutungsvolle

Überzeugung aus, baß „alles, maS unmittelbar einem fiel)

in ben ©renken beS ©cb/önen unb (Srfyabenen beroe*

genben (Gefübjt entfpringt unb it)m in feiner Äußerung
entfprid)t, erlaubt unb berechtigt fei, baß alles biefer

Unmittelbarfeit anget/örenbe — obmobjl oom Künftter meb;r geahnt

als it)m befannt — ein 3iet t)abe, bem eS juftrebe, ^uftrebe in

feber ^eit, fomeit es in jeber (Generation liege, bis altmätyiid) baS

Sparmonieftyftem bort anlomme, mo bie (Grenzen, metd)e bie £)ia=

tonif, £r)romatif unb (5nt)armonif trennen, fallen unb bie ordre

omnitonique erreicht fei, meburd) jebe (5mpfinDungSfpt)äre bie it)r

entfpred/enbe £onfarbe finben merbe." 33on biefem gtet b/armonifd)er

(Sntmidetung überzeugt fanb 8ifzt ben SDcutb), maS er empfanb

unb mie er eS empfanb, in feiner StuSbrudsmeife feft ju galten.

(Sin ecb;teS (Genie grübelte unb fpefutirte er nid)t. 5lber 31t fe^r

Intelligenz, um ficr; ber (Smpirif überlaffen zu fönnen, prüfte er ftetS

ben etjarafteriftifeb/en unb (§mpfiubungSget)att feiner neuen t)armoni=

feb/en Kombinationen, er prüfte fie im 8id)te Der 3bee beS 2öaf/ren.

£)ie oon getiS aufgeftellte Jpr/potfyefe toon ber ordre omni-

tonique marb in biefer Sßeife, mie er felbft fagte, in Öifzt'S (Geift

allmä^lid) zu einer unerfd)ütterlid)en Überzeugung, metd)e oon großem

Einfluß auf fein ©cb/affen mürbe. Sntereffant aber ift eS, ia^



208 3^etteS Sud?. 2)ie Safyre bct ©ntttncfetuttg.

alle bie gunfen, wetd)e 3ünbenb ilm ergriffen, fo jiemticfy in ein

unb biefetbe 3 e^t fallen, ü)ie oon $etis erhaltenen Anregungen

traten ergän3enb 3u benen ton 29ertio 3
— jene öietfteuernb,

biefe befrucfytenb. Unmittelbar unb tebenbig mirften bie S8ertio 3
'*

fd)en IHangfombinationen auf ifyn. £)aS 9tfeue berfetben todte bei

ifym 9?eueS fytxtox, bie frembe Äraft forberte feine eigene fyerauS.

2BaS bie (ginwirfungen 33ertio 5'S be5ügtid; ßifgt'S 3nftru=

ntentation Betrifft, fo fallen biefe in eine fpätere $eit unb machten

fid) — U)ie auefy bie nact) fyarmonifd)er ©eite — mefyr inbireft

at§ bireft bemerfbar burd) bie SBertiog oerwanbte ©d)ärfe djaraf*

teriftifcfyer ®langgebung, 2öal)rfyeit unb SSeftimmtfyeit beS StuSbrudS.

S^ä^er liegenb unb »on größerer I)iftorifd)er Tragweite U)aren

jene (Sinflüffe beS Bertio s'fd;en ®eifteS, welche mit ber 9?omantif

nad) @eite beS SnfyattS unb ber $orm im gufammenfyang ftanben

:

bie funftprincipietlen. 33ertio 8 'S 3been über ÜJhtftf, fein

entfd/iebeneS 23orgel)en bie gorm oon ben ftaffifd)en £t/pen 8u

befreien unb mit poetifd)en Sbeen 3u oerbinben, fein iöeftreben

nid>t nur bie STonfunft in bie £)id;tfunft fyinein3uljeben, fonbern

aud) feine SJlufif gteicfyfam aus poetifd/en 3been herausfliegen 3u

laffen, gaben Sifjt bleibenbe (Sinbrüde. $reie $orm! poe*

tifd)er unb ibeeller (Schalt! mit geuer unb (Sturm faßte er biefe

3been auf, fid) als tämpe für fie fülm neben ben bereits oon

ber färitif fyatb öerödjmten fyalb gefürd/teten, oon ben QKufifern

wenig oerftanbenen, aber ölet oerfannten unb »on bem ^ßublilum

meljr als taiofum betrachteten f)eftor 35erlio 3 ftettent». 3n

biefem Moment fefyen nur &if 3 t, ber in "ben 2lnfd>auungen ber

Ulafficität ^erangebilüet war, ber nact) ©eite ber 9?e:probuftion,

wie ber ^robultion iljre formen als 3iet unb üDlaßftab aller

Ihmfttfyätigfeit an3ufel)eu gelernt fyatte, in bem Stugenbtid, wo feine

(Sigenartigfeit nad} ®efta(tung ringt, ben 33oben beS gefcfyicfytlid;

©anftionirten fdjeinbar »ertaffen unb feinen ®eift jufammeuüingen

mit ber anti*ffaffifd/en ©trßmuug ber 3eit.

Slber nicfyt unvorbereitet trat biefer Moment ein ; aud) brachte

er lein neues SKeiS, baS auf ben jugenbticfyen ©tamm gepfropft

worben wäre, iötiden wir jurüd auf bie befonberen Äußerungen

feines latentes als ®inb, fo sielten fie auf eine SluSbrudSweife Inn,

bie fid? frei aus fiel; felbft fd)afft. ©eine leibenfd>aftlid>e Siebe

3um 3mprooifiren, baS oft 3um ©cfyreden feines 23aterS unb feiner

Öefyrer improeifirenbe Siefcergeben ber Äompofttionen anberer, feine
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Siebe ;5u bem über bie Ä'taffifer fyinauSgefyenben SSeetfyooen,

fobann feine entfctuebene 2lntipau)ie gegen formelle Sffhtfif (Sjernfy,

ßtementi) — baS altes finb Vorläufer ber Ottdjtung, welche

Sifst'S Sege oon nun an »erfolgen. (Sr mar ein geborener

teuerer, fo wie Söeetfyooen „mit einem obligaten SKccompagne*

ment auf bie SBett gefommen", l
) nur jfftfte er feine £)eoife noä)

nicfyt gefunben. @S Ijatte fein Umgang mit Ur^an ifyr wol)t bie

erften Stntaute gewonnen, aber es war nur ein Slntctut. ©eine

fubjeftioe üftatur, Ijierp fein Sitter, baS ber ^ßeriobe angehörte,

beren SEontfa romantifd) ift, bie $eit rntt berfetben £onifa — baS

alles tljat baS Übrige, unb fo ftürjte er fid), aber audj> Iner am
©teuer eines ©ott unb bie 2Bett einenben 3bealiSmuS in bie

gä^renben Sogen, bem ftmtpatl)ifd)en Stange fotgenb, ben bie

romantifcfyen 3been unb SSertio^'S ®ompofttionSart in Ümt er*

weeft Ratten.

©o jeigt fid^> Stfjt'S fünftterifc^er 9(uSgangSpunft gteicfy bem

ber SHomantifer fubjeftio. 3ebod) trofc feinet innigen StnfcfyluffeS

an SBertioj unb tro^ beS gleiten ©trebenS bie 3>nftrumeutat*

mufif — wenn aud) junäcf)ft nur in ben engeren ©renken ber

®(a»iermufif — ju einem beftimmten 3nf>att burd) Sßerbinbung mit

ber s$oefie ßorutfüfyren, ergaben fid), obwohl anfangs nod) oerbeeft,

inhaltliche unb formelle Unterfcfyiebe, welche aus ber 33erfd)iebenl)eit

ber 3nbioibualität unb beS SBitbungSgangeS beiber Äünftler fyeroor*

gefyen mußten, aber erft Safyrjelmte fpäter p ifyrer enbgültigen StuS*

prägung gelangten. SDcan fyat 8ifgt, ebenfo wie man ilm nodj>

heutigentags als „fransöfifd)en Sftomantifer" feejetc^net, einen
,,

y3iad)*

afymer" ißerlto^'S genannt, was aber fo wenig richtig ift, als

wenn man beifpietsweife 35eetl)otoen einen s
Jtacf>afymer 9fto$art'3

nennen wollte. 3eber war ein ©anjeS für ftct>, tro| einer gewiffen

3ufammenge^örigfeit. ©cfwn bamals, als Öifjt noefy 3üngling

ben eigenen ©türm unb 'Drang in ben ©türm unb ©rang ber ü)n

umgebenben Sttmofpfyäre tauchte, treten ttnterfcfnebe jwifcfyen beiben

fo ftarf ausgeprägt fyeroor, baf? feine (Sigenartigfeit 33 erltoj

gegenüber unöerfennbar ift.

ißertioj'S Statur war feine fo ^armonifcf) angelegte wie bie

feines Jüngeren ^reunbeS unb bie garten kämpfe, in welche feine

1) SBrief Seetfyoben'ä an ben SKujiföerleger §cfmeifter in 2eipjig, batirt

15. See. 1810.

Hamann, 5"tan$ Sifot- - 14
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Neigung pr SDZufif , fotoie feine teibenfd;aftlid)e, aber anfangs

unertüiberte Siebe p ber englifd)en £ragöbin ©mitfyfon tyü

geworfen, waren feine§weg6 bap angetan bie (§cfen fetner 9ktur

p minbern. Sei ebler ®ebanfenridj>tung , bei fd)arfem (Srfennen

beS SSeceutenben in ber Ihmft nnb bei energifcfyem» fingen nad)

iljrer ^alme toax er bod) innerlich jerriffen nnb fein Sefen ber-

fe^t mit bitterer Ironie, bie Um burd) fein ganzes ßeben begleitet

|at. t)er ®ebanfe, baß felbft burd) alte 2Biberf:prüd;e beS ÖebenS

göttliche Drbnung fyinburd) gefye, fyat p feiner 3eit berufyigenb

auf ifjn eingen)irft. ©eine Ironie bohrte fid? in bie Sludge*

burten ber ^S^antafie, wie fie in feinem Programm pr Sinfonie

fantastique un§ entgegen treten, fo ganj berfd)ieben üon 8tf jt'8

SÖefen, üon feinen inneren Sebürfniffen nnb feiner geiftigen

9ftdj>tung. (Sin $ontraft tritt uns fyier entgegen, ber nad) menfd;=

lieber Seite in bem ßiebeSpg ßtfjt'8 für bie SDlenfcfyfyeit unb

feinem Sltfymen nad) göttlichen ©ingen gegenüber bem pr Verbitte*

rung fid) Innneigenben Sßefen 35 er ti 03'^ am fdmrfften Ijeroortritt

nnb aud) nad) fünftlerifd;er ©eite ftd) nid)t toerteugnen tonnte.

<pier ift er faßbar inSbefonbere burd) ba3 Programm ber »Sinfonie

fantastique« »ergtid)en mit einem 23orwort, welches Sifjt einer

ttaoierfompofition öorauggefdn'dt, bie, obwohl nnr Fragment, bod)

at§ fein erfter 23erfud) ber ^oefie fid) anpfcfytießen p betrachten

ift. £>iefe3 Fragment ift bie ©runbtage ber »Pensee des Morts«

überfd)riebenen vierten Kummer ber ®taüierftücfe : »Harmonies

poetiques et religieuses«, wetd)e 1834 ßon il)m fomponirt würbe.

8if$t'8 Vorwort ift nid)t üon il)m fetbft entworfen. &$

bringt Sorte Samartine'3, feine SebenSepifobe wie SBerltoä'g

Programm. (Sin lfyrifd)er ©euf§er fprid)t e3 Don ®ott fud)enber,

©ott at^menber «Stimmung. Äann aud; ber weltfd)mer3tid)e

£)aucfy, weld)er be§ 3Md)ter3 retigiöfe Jparfe umjie^t, fid) nid)t oer*

bergen, fo liegt ba$ eben fo wofyt in ber 5ltmofpl)äre ber ,geit

toie in ber inbioibuelten Ätangfaite 8 am art ine'S. Sei Sifjt

wie bei Sertio j liegt ber SluSgangSpunft in einer inneren SBunbe.

SMfyrenb aber iöertioj, e$ iäfyt fid) fagen, mit erfid)ttid)er

SBotluft feinen ftart im SMeSfeitS murjelnben pl)antaftifd)en ©d)mers

ben Orgien entfeffelter ^antafie überläßt, fud)t Sifjt über

feinen ©dmierj, weld)er einer anbem Quelle — Pensee des

Morts — entfpringt, fid) p ergeben burd) Eingabe an bie ®e-

banfenwelt, bie ifyr Zentrum in ber ®ottibee fül)tt unb ftefyt.
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Diefe $erfd)iebenl)eit geiftiger 9ftd)tung Ijat fic^> jetner 3etf autf>

im realen Seben ifyren SHuSbrutf gefd^affett. %i§ ber 3üng(ittg

Stfjt fetner Siebe cittfagte, gab er ftd) religiöfen Überfdj>wäng(tdj)=

fetten fnn, Se'rüiyg — warf ftdj witbett Öetbenfc^aften in bie

kirnte. — @o tritt bei 8t fg t in Öeben itnb ®unft int ®egenfa£

31t Söertioj , beffen peffimiftifd)e 9ttd)tung untoerfenubar ift, ein

Optimismus fyeroor, welcher feiner ©nbjeftimtät ben Met warf.

31)m bringt ber religiöse (Glaube bie Söfung geiftiger Reiben, bort

aber ift ein Jpineinwül^en in bie wilbeften Diffonanjen , benen

feine SiJfitng folgt.

(§8 ift bebeutfam, baft bie ©iffonanj üon ben eckten Vornan*

tifern untrennbar ift. 23t;ron, steift, jpofmann, £)eine

— fie leben unb fterben in U)r. —
2öie burd) bie $erfd)iebetu)ett ber 3nbioibua(itäten ibeette

Unterfdjnebe bei Betben ü£onfünfttern unauSb(eiblid) waren, fo

brachte aud) ifyr »erfcfyiebener SÖitbungSweg 23erfd)iebenl)eiten mit

fiel), bie attmäfytid), tro^bem beibe bie $reifyeit ber $orm accen-

tuirten, fid) aud) nad) formeller ©eite l)in fefyr bemerfbar

ntad)en mußten. 2öäf)renb 8if;$t'S fünftlerifcfyer SSitbungSWeg

leicht unb eben war, war ber oon 23 er li 05 fd)wer unb uneben.

<£x toar nid)t oon ®inbbeit an für bie Äünftlertaufbalm beftimmt.

Hftufif nur als Dilettant betreibenb ftanb er bereits in ben 3üng-

tingSfaljren, als er biefen iöeruf 00m @d)id:fat erzwang. £>ie 3ud)t

Haffifd)er ©d)ule Ijatte er nid)t in feinen Änabenjafyren genoffen,

woburd) fie, trot^bem er fpäter 21ufnafyme im parifer ®onferßa=

torium gefunben, bod; für ilm oerloren ging. @ie U)ar ju feiner

3eit ein ßeitftern für tt)n. SSoljt eignete er fid; f)ier eine fiebere

$ompofition8tedmif an, aber fein ®eift toar bereits ju fefyr felb*

ftänbig entwiefett unb ber 3 eftftrönumg jugewanbt, at8 baf? bie

ftaffifd)eu 5'^rmen ilm tief ptten berühren fönnen. Der formelle

IJtttSgangSpunft feines ©cfyaffenS war burd) bie ^fyantafte beftimmt.

iöei öifst war ba8 anberS. Söafyrenb feine 3üngting8j;alj>re nur

getragen unb bewegt üon moberuem @eift erfd)einen, jeigt fid) bie

35erel)rung für bie ®tafficität bereits bemtafsen mit il)m Der-

wad)fen, baf? fie tro^ ber auf il)n einftürmenben neuen 3been

nid)t auSgetöjd;t werben fonnte, wie feine „^antafien" jener

,3eit, welche eines ber näd)ften Kapitel bef:pred)en wirb, l)inretd)enb

beweifen. @eine ©ubjefttttttät l)atte f(affifd)e £)i8*

ciptin 51t ifyret SSorauSf e^ung, gerabe fo wie feine

14*
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romantif dppoeti fdj>eu ©r/mpatfyien bie religio
f
e 1)is*

ciptin beS ©taubenS.
3n ben Betben fünften fprecfjen fic^> bie (SrUnbsüge ber 33er=

fd)iebenl?eit beiber $ünftter aus imb fommen in $orm nnb 9?id)tuug

tljrer Sßerfe jur Ausprägung, ©er (Sinftup aber, ben bie frau*

3öfifd)e Romantif, fpeciett Jpeftor SSerlios auf 8 tf j t ausgeübt,

faßt fid) in beut ^rinci^ ber ^ßrogramm^htfif, metdjeS gegenüber

ben flaffifd)en ©oftriuen §reil)eit beö SufyattS unb ber gorm be*

tonte, jufammen.

Stfgt'8 Slnfcfylufs an 53 er Itoj unb an bie 3been ber fran*

3öfifd)en SRomantifer mar pr geit, als (entere ifyren erften 2luf=

fcfytmtng nahmen. Dbmoljt er aber oon ilmen entjünbet U)ar, trat

bocfy il)r (Smffajj, als er ^aris hinter fid) f^atte unb (Sureepa burdj»*

reifte, in ben £)intergrunb ; unb als ber Moment erfcfyien, mo fie

fiefy aufgelebt Ratten unb anbere ^^afen ber allgemeinen lünftte-

rifcfyen (Sntnncfetung fid) eröffneten — ein ^eitpunft, meld)er fid;

mit Dem 3al)r 1848 ftriren taffen bürfte — , maren fie bei ifmt ein

übermunbener ©tanbpunft, ein abgelegtes Äteib, mit bem feine

romantifcfyen @oti hinter iljm tagen.

©er erfte muftfatifcfye 2tuSbrud feines 2lnfd)tuffeS an bie 9?o*

mantifer, fomie feiner ftcfy naefy biefer Seite entnnd'elnben (5igen=

arttgfeit ift baS öorlnn genannte Fragment ber »Harmonies

poetiques et religieuses«, metcfyeS, mie bereits gefagt, fpäter in

bie ben £itel:

Pensee des Morts

tragenbe $labterfompofition , beren Betrachtung nur uns nun ju=

menben, übergegangen ift. ©amatS aber fyatte fie leinen ©peciaf*

titel, fonbern fucfyte nur burd) bie eigentümliche 25ortragSbe§eid)=

nung: »Avec tan profond sentiment d'ennui« ben (Sfyarafter

beS 3nl)att8 anjubeuten, wobei aber baS Sort »d'ennui«, wie ber

®omponift unS erllärte, in bem tiefen ©inn p faffen ift, tote

SBcffuet eS gebraucht: »cet inexorable ennui qui est le

fond de la vie humaine« — nämtidj als „£rübfat ber armen

90^enfd)enfinber" (Stföt), ober auefy in bem ©inn, tt)ie eS tm^iob

auf franjöfifd) Reifst: »Pourquoi, mon Dieu, suis-je contraire

ä vous et plein d'ennui pour moi - meine ?« — ein Sitat,

meines St f 3 1 ebenfalls im ^ufammen^ang mit biefer Äompofittou
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p geben liebte. — £)er Xitel beS Fragments fetbft erjd^ten unter

ber bereite ermähnten ^otteftibbejeitfmung : »Harmonies poeti-

ques« it., toelcfye ber 1830 erfcfyienenen Lamartine' fd)en ®e=

bicfytfammlung gleiten StantenS entnommen tft £)em £)id)ter

war aud) biefe Äompofitton geunbmet; bie fpätere (Sammlung

trägt eine anbere ©ebüation.

Sie fd)ou bemerft, t)at Sffjt feiner fö'ompofition Söorte

Lamartine '6 borangeftettt. 3)iefe3 SSortoort trägt bie Über*

fd)rift: »Ces vers ne s'adressent qu' ä un petit nombre« unb

belegt ba§ über bie 53erfd)iebenf)eit feiner unb 33 er ü o j'S inbibtbueöen

9ftd)tung ®efctgte. ©a mofyt nid;t alle unferer Scfcr 8amartine'6

<Sct)riften jur Jpanb r)aben bürften, geben n>ir bemfetben f)ier einen

Wa%. <g« ^t: 1

)

»II y a des ämes meditatives, que la solitude et la con-

templation, elevent invinciblement vers les idees infinies,

c'est ä dire vers la religion; toutes leurs pensees se con-

vertissent en enthousiasme et en priere, toute leur existence

est un hymne muet ä la Divinite et ä l'esperance. Elles

cherchent en elles memes et dans la creation qui les envi-

ronne des degres pour monter ä Dieu, des expressions et des

images pour se le reveler ä elles memes, pour se reveler ä

lui: puisse-je leur en preter quelques unes

!

II y a des coeurs brises par la douleur, refoules par le

monde, qui se refugient dans le monde de leurs pensees,

dans la solitude de leur äme pour pleurer, pour attendre ou

pour adorer; puissent-ils se laisser visiter par une Muse soli-

1) Seutfd?:

(58 gieBt Befdjaulidje @eekn, roetd?e ftc^ bon ber (Sinfamfett unb ber 33e=

trad)tung unrciberftefyüd? ju ben unenbtidjen Sbeen, jur Religion entrücft füllen.

SBre ©ebanfen berroanbetn fid; in 55egeifterung unb ©eBet unb $r innerfte§

@ein tft eine §tytnne an bie ©ottBett unb an bie §cffnung. Sn fid; unb in

ber fie umgeBenben @d;öbfung fud^en fie nad; ©tufen emborjufteigen ju ©ott,

nad; 2(uäbrud§arten unb Silbern, ifm fid; unb fid; tfjrn in offenbaren: —
tonnte id; if;nen einige foldje barBteten!

(§€ gieBt £>eqen, bie gebrochen bon ©djmerj, jertreten bon ber 2Beft fid;

in bie 2BeÜ ttjrer ©ebanfen, in bie (Sinfamfeit it)rer @eete flutten, um ju

»einen, ju realen, ju Beten: — mcd)ten biefe eine SDtufe Bei fid; einfefyren

(äffen, ©ötnbatfyifdjeä in i^ren Harmonien finben unb Bei beren Statinen ba=

ärcifdjen ausrufen: „2Bir Beten mit Seinen SBcrten, roir »einen mit Seinen

tränen, rotr flehen mit Seinen Sönen!"
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taire comme eux, trouver une Sympathie dans ses accords,

et dire quelque fois eil l'ecoutant: nous prions avec tes

paroles, nous pleurons avec tes larmes, nous invoquons avec

tes chants.«

£>ie ®ompofition felbft — fic liegt uns in einer 1835 »on

Spofmeifter in Seidig gebrucften StuSgabe oor — ift merf*

würbig. |)ä(t man fie neben bie mehrere 3al)re Dörfer ebbten

Etudes, fo fcfyeint es ungtaublid), baf? fie oon bemfetben Sompo*

niften ftammt. ©ort — in ben (Stuben — atteS ltaffifc^=formen,

fyier afteS romantifd^frei. £)a$ ©tuet ift mit Senza tempo be*

jeicfynet nnb bewegt fid) in ben oerfd;iebenfteu 9?l)t)ttnnen : *U,
1
U,

4
A'

3A u - f- h'f eDe"f° wed)fe(t tebrucf unb £empo. £)ie

Harmonien finb ebet, aber im SBergtetcfy ju ben ftaffifd)en etwas

ex abrupto, ^ütmfyett unb fctymetjenbe Eingabe ber (Smpftnbung—
aCCeö im raffen Seifet unvermittelt nebeneinanber. £)ie oer-

Sterenben ©pietformen aber wurzeln nod) in benen ber trabitio*

netten £edmtf. iSetrac^tet man bie gan^e tomfcofition oom

formeü * Itaffifcfyen ©tanbpunft aus, fo täfjt fid) bie gegen Stfjt

gerichtete (Sntrüftung ber in 3ud)t unb (S^ren be6 t(afftfd)en

Kultus Ergrauten (eidjt begreifen unb öerjei^en. 9Som ©tanb*

mtntt jener 3ett a*> er un *> üon ^em ce$ (SntwicfetungSgrabeS

beS jungen $omponiften aus ift fie ein nid)t p unterfcfyä^enbeS

lj)iftorifd)eS £)otument, bem baS ©ieget romantifd)er 3beatität un=

oerfennbar aufgebrücft ift. ©ie f triebt S
t f 3 1* ö SSrucfy mit

ber formellen ülftufif entfdjüeben aus unb fignatifirt,

wenn aud) noefy in |)ierogt^^en, bie Biete feiner

ferneren (Sntwicfetung.

£)ie 1853 bei $iftner in Seidig erfd)ienene ©ammtung ber

»H arm o nies poetiques« :c. (§el)n Hummern in fieben

§eften) beSaoouirt ootlftänbig biefe frühere (Sbition. Sifjt nennt

fie Ijier »tronquee et fautive«.

SÖemerlenSwertfj be^ügüct) Ö t f 5 t'ö inbioibueüer (Sinfyeitmit feiner

9Q?ufif ift bei biefer ®ompofttion, ba|3 fie im (Sinttang mit bem

©runbjug feiner bisherigen allgemeinen geiftigen SRicfytung ftefyt,

welcher in fd)ärffter Ausprägung einen ©eift betunbet, ber aus

ber gütte bunfler (Smpfinbung mit fettenfter ®raft nad) bem Sichte

beS iöewußtfeinS ringt unb bie 3unertid)teit, Seite unb <pöl)e biefeS

33ewuf3tfemS in einen ^un!t — ©ottgefü^t unb ®ottibee — ju

foncentriren oertangt. Öifjt'S Söort: „(Sewiffeu ^ünfttern finb ifyre



VIII. §eftor SSerüoj's (Sinflufj auf gtfgt. 215

SBerfe tljr Öeben" ftttbet Ijter feine »otte Slniüenbtmg. 2Btr ge=

wahren Bei biefer Äompofition baSfelbe (Streben, tüte bei feinem

SBtffenSbrang unb feiner ®efüfyt§rid)tung — überall bie 2ln;
3
eid)en

einer 9totur, toetcfye bie engen ©renken ber ©ubjeftitutät aufgeben

trautet, inbent fie nad) bem (StoaS fud)t, tcaS biefe ©renken in

ba3 SReicfy ber 3been legt.

3n iße^ttg auf 8tfjt'8 mufifa(ifd)=retigiöfe (Smpftnbung fpringt

bei Betrachtung biefer ^ompofition nod) ein Content in£ Sluge,

ba§ aber feine ©eutung erft burd) Sßerfe, tt>e(d)e ben SDWfterjaijren

angehören, ermatten tonnte. 2Bte ba8 23ortt>ort ber »Harmonies

poetiques et religieuses« too^l auf ben retigiöfen $UÜU6 be&

®emütlje3, aber nict)t auf ben firct)tid)=gebunbenen fid) begießt, fo

bewegt fid) bie Sttuftt öifjt'8 tro| be$ »religieuse« tttd^t auf beut

Beben mufifaftfd)=fird)tid)er ©ogmatif, tt>eld)e (entere toir in beut

fiefy auf ben ®ird)entönen erbauenben Äontrapunft erbtiefen. Senza

tempo taftet fie ftanttnetnb nad) unbegrenztem 2lu3brucf einer

(gmpfinbwtg, bie frei cfjme Seiter fid) pr ipöfye fcfytoingt, traft

inneren iSebürfniffe$, traft eigener ^tugfäljigfeit.

Ü)te Saute, bie er ftammett, ftnb religiös, aber tttd^t tircfyftcfy

im fyiftorifd)en @inn.



IX.

(Ein tKoskurenpaar.

(«ßori« 1832—1835.)

©Ijopin. Satt £r|i£s Ä.nftr£t£tt in Parts, ffitfät's Cürntljufiasnms mtb £t£b£ für ttjn. ÖH)arak-

tertft'tfe ber äußren ©rrdj£tnmtg bribsr. ihr itmljlD£rti){rnbtrcljaftltd}£s, ftdj £rganj£nb£s trab

geg£nfät5lidj£B W£f£TT. iljr£ g£g£nf£tttg£rt ©tnn>irknng£ti. £tf?t als £ttl£rpr£l b£r fSufik

©hopht's. Ct£ tttn!"tkaürd]£ ©rnammtik bnb£r. Cifjfs ßndj üb£r ©Ijoptn.

n jener überreichen $eit, wc ^ßciris ba6 geiftige girma*

ment ber (Srbe festen, beffen Ä'onteten, 3ßanber= unb

girjterne bie fyerßorragenben <B elfter btfbeten, wetcfye fid)

in ber Sunberftabt beilegten, trat unter tiefe eine jugenbücfye (£r*

fMeinung, beren äußere ©cfycnfyeit nicfyt minber bezauberte als baS

SBefen, beren £)ül(e (ie war.

£)et Trnft ber erften 3üng(ing3jaf)te, butd) feine £eibenfd)aften

getrübt unb geftört, tag in unberührter Steine über [ie gebreitet

unb nicf>te> war ioon beut iöilbe öerwtfdjt, welches eine feelen*

funbige bidjtterifcbe £>anb toon ifyr entworfen, fie in bem retjfcoü'en

©tabium ftf)itbetnb, wo ^ßfytyfiS unb ^f^rfje in geheimem SBeben

tljr 3auberwerf ber Umgeftattuug beS Knaben jum Düngung öott*

brachten.

„Sanft unb gefüfytooU" nennt biefe gebet % t e b c t i c (£ f) d p i n '6

(Srfcbeinung, „mit ber Sfatnutlj ber 3ugenb bie Söürbe beö reiferen

StttcrS tterbinbenb". ©ein @efidj>t nennt fie: „fcfwn, weber einem

beftimmten SCtter noc^ .einem beftimmten ®ef$te<$t" ange^örenb. „@r

fyatte nicf)t — fc^ittert fie feine (Srfdjeinung in Sejug auf feinen

polniföen Urfprung — bie männücfy füfyne SDciene eines nur trinfen*

ben, jagenben unb Stieg füfyrenben 2(bfömmüng$ ber Magnaten;

eben fo wenig befaß er bie weibifd)=weib(icfye £ieb(id)feit eines refen*

farbigen Cherubim«. SBtetmeljr fcfyien fein ^äußeres jenen ibeaten
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SGBefen »erlaubt, metc^e ber Sßocfte bes SDMttefafterS jur 2fot&

fd)mücfuug c^rtft£trf>er OMteSfyäufer bienten. (Sin (Suget t>on fcfyönem

Slutttfc, üon reinem gefrf>metcigen S3au g(eitf) einem fdj>(anfen

Seibe, ein jugenbücfyer (#ott be3 DtympS, bem a(3 &rone be$

®efammtbUbe$ ber ®eifte8ftempe( beä gärtlitfjen unb (Strengen,

beS teuften unb 8eibenfd)aftüd)en sugteid) aufgeDrüdt tffc"
1

)

3e^t, als (Sfyoptn etmmbjroanjtg 3afyre jäfylenb, auf einer

SRetfe nad) (Sngtanb feegriffen "ißariS Betrat — nur »en passant«.

n>ie er bamats mahnte — , mar feine garte $igur too^C fyöfjer

geworben, aber nichts mar üon bem ßauber unb tttc^tö fcon ben

cbarafteriftifcfyen (Einzügen beSfelben üermifd)t, melden feine

geiftige Statur feiner ganzen (§rfd? einung toertiefyen fyatte unb ber

leitet iöefcfjreibung mtfptaä}. Siefer Räuber, fomie feine cfyarafte*

riftifd)eu Sinjel^üge, bie ber £)id)ter mit „järttid) unb ftreng,

feufd) unb leibenfcfyaftlid)" fo trefflid) bezeichnet, maren ber ureigene

Xtyptö feiner Ä'ünftterinbimbuatität.

(£3 mar gegen (Snbe beS 3afyreS 1831 — in bemfetben 3afyr,

in meinem ^agantnt feine bämonifcfje ©etoalt an ben ^ßarifern

erprobt fyatte — , als ßfy'optn im ©aton ^Slefyet fcor einem

ißubtifum, welches ficb bor^ug^tüeife aus ber (Stite ber Äünftlermelt

gebilbet, feine erfte ©oiree gab. ©eine ßufyb'rer zählten nidj>t

mie bei ^ßaganini nact) £aufenbeu, maren aber bie maßgebenbften

toon ^ariS. 2(tS fein munberbareS ©piel erflang — er fpiette

fein (gmo(f-&'oncert, STca^urfaS unb ^octurnoS — , in n>eld)eö er

üotl 2lnmutf) unb :poetifd)en ^euerS fein §offen , Xräumen unb

(Erinnern ergofj, ba^mifc^en aus ben £önen ber ^affionSgefd?idj>te

feines SßotfeS fdnnerzburcfygtüfyte jptymnen an bie §eimat mebenb

:

ba fyerrfcfyte mieDer einer jener triet »erfyeißenben unb toiet t>er=

fcfymeigenben Momente ber ©title, mie fie auf?ergemötmlidj>en

Seiftungen ju folgen pflegen unb öor Monaten ^aganini'3
©piet begleitet Ratten, um in 'tauten 23eifatlSfturm überzugeben.

£>te Söirlung üon (Sfyopin'S ©piel mar jebod) anberS als

bie beS großen (Geigers. 2Bar aud) ben antr-efenben Qftufifern bie

mufifatifcfye ©prad)e beS ißoten, meldte ebenfo reicf> an neuen

9?ei$en mie nationeil in iljren ©runbtönen fic^> geigte, nid)t burd)=

aus toerftänbürf) , fo maren cocf> alle ton einem ßtmaS ergriffen,

baS feborf) nicf)t mie bei ^aganiui in ben Suncern ber Xecfmif

1) ©. @cmb'3 »Lucrezia Floriani«.
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lag. £)eS leiteten $unft vom reatiftifct) unb bämonifcl) sugteicf).

©ein ©piet r)atte bte ^fyantafie ber »pörer mit (grauen unb iSe*

nmncerung erfüllt, bte ©eete fyatte eS weniger berührt. £>ie Xb'ue

(Sfyopin'S hingegen, mel)r ®eift als Körper, eben fo miti>fyzitzx

iDte fcfymerjtid)* erregt unD ntänn(id)*ernft , fo gtüfyenb tüte feufcr/,

entjünbenb unb botf> bannenb in finnigem £raum, brangen in

ber ©eele 3nnerfteS unb erfcfyloffen eine mufitafifd) neue ibeate

Seit: bie Seit f d)wärmerif d) er sßoefie.

£>em jungen tünftter nutrbe bie tebf/aftefte SSenmnberung ent=

gegen gebraut. Slber nicf/t fie, nid)t ber raufd)enbfte iöeifatt

tonnte, wie Ö
t f 3 1 in (Erinnerung an biefeS erfte auftreten

(Sfyopin'S in ^ßaris erjagt, bem (Sntjüden (genüge ttmn, welches

er fetbft angefid)ts biefeS latentes empfanb, baS „eine neue "»ßr/afe

in ber poetifd)en (Smpfinbung unb bie gtücftid)ften Neuerungen

in ber ©eftaltung feiner £unft offenbarte".

'Diefem Moment entfprang bie umoanbetbare Siebe unb iöe*

nnmberung, n>elct>e ber feuergeiftige Sifjt öon ba an immer für

ßfyoipin gehegt fyat. fie^terer toirfte nicfyt auf um ttüe SBertioj,

Dem gegenüber ftd) ©eift an (Seift *entjünbete; (Eljopin, tro£

männlichen $euerS mel)r n)eiblict> — ber tr/rifdj>e 'Poet unter bra*

matifcf)en ©intern — , übte eine Slttraftion auf fit
f 3 t aus, gleich

rote baS Barte fie auf baS ©tarfe übt. fiifst sog ilm liebenb

in fein Jperj, ir)n umr/ütlenb mit ben SSIüt^en feines fünftlerifcfyen

(SmpftnbenS unb babei bie 9fttt§fel feines SefenS löfenb, bie nur

allein bem ®eift fic^> willig erfcf)Iief5en wollten, ber ntcfjt nur wie

er felbft, um feine'S auf (Sfyopin bezügliches Söort ju

gebrauchen, „bem £raumreic£> ber ^oefie" entfliegen war, fonbern

aud) bem 9?eid) entflammte, bem bie „£)euter ber ©eficfyte" an*

gehören.

@n 3^9 bvc 2öar/toerwanbtfdj>aft berbanb bie betben Sünglinge

unb enttodte i£)ren £önen gefteigerten $lang unb oifionäre 5Retje,

bie ju neuen Seifen unb neuer poetifcfyen ©prad)e fidj> entwickelten.

3n ber ®efcf>id)te ber tlamermufif jener (5pod)e unb auf parifer

Sßoben erfc^einen beibe, je meljr man ficfy in iljr Sefen unb in

ifyre Stiftungen terfenft, als ein £)ioSfurenpaar, baS ftd) ergäujenb

bte Jpanb gereicht.
1

) Drme (Sfy op in jur ©eite würbe Öifjt'S

1) ®ie 9)hififgef(f)tc(?te ber neuen 3«t W btefö SBerfyältmS ncd) nid)t fo

recfyt geroürbtgt unb faum eine feiner roeit üBer bie §iftorte ber Mamenmifil
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(Srfcfyeiuung , fo öste fie tu jener fturmbotleu ßeit uns entgegen

tritt: inbioibuett fid; cutmidetnb unb boct> sugteid) bafnibrecfyenb für

bte Üm% eine große Öüde faum oerbergen fönneu, ebeufo wie bie

(Sfyopin'S ofyne Sif^t ben 9)?anget einer treibenbeu Kraft unb

eines öicfyt gebenben ©egenfa^eS uuocrfennbar (äffen würbe.

<Sdwn bie äußere (Srfd;einmtg beiber beutete auf biefe 2Bat?t=

oerwanbtfcfmft unb (Ergänzung, aber aud) auf ifyre 23erfd?iebeufyeit

fnn. SJiau beute fid> neben ber am (Eingang btefeS Kapitels be*

fcfyriebenen mefyr ferapl)ifd)en (Srfdieinung (E 1? o p i n ' S bie 8 i
f g t ' S

!

©ie befaß nid)t jenes ®emifcfy oon 3ugeuD unb 9xeife, nid)t, was

bei (Sfyopin'S 3ugenb fo merfwürbig war, baS Slbgefcfytoffene

unb fertige in fid). Öif^t'S SBefen »urbe in jener $ett weljr

unb mefyr ftammeub, tec^jenb , flüffigem geuer g(eid). „9Bitb,

metterteud)tenb, mttfanifd? unb fyinmetftürmenb'' nannte es Speine.

©eine $igur, welche eine anfetmtid)e §ö§e erreicht fyattt, über*

ragte bie (Sfyoptn'S, war aber fcfytanf tote bie'fe; ebenfo waren

feine ©Itebmaßeu, wie bte beS festeren, jart unb fein. Xroi^ biefer

$eiut?eit beS Körperbaues aber burcfybrang, ben außergewöhnlichen

9ftenfd>en fogleid) oerratfyeuD, eine geiftige Energie jebeS ®tteb

feiner ^igur — ein SütSbrud, welchen bie (Sfjioptn'S ntcfyt befaß,

tiefer ausgeprägt geiftigen Energie entfprad) Sifjt'S Gattung.

@ie war frei, ebet, ritterlich, bie (Stjopin'S mefyr jurüd^attenb,

btftinguirt. ®er Kopf faß bei H%t leicht unb ftotj auf bent

üftacfen. Ungemein ftarfeS f)aar oon bunfetbtonber garbe fiel

otnte ©Reitet tiou ber (Stirn gerabeauS jurüdgefcfytageu auf ilm

§erab, in geraber ßinie Ijiier abgefcfmitten. (Efyopin'S §aar war

ebenfalls bunfetbtonb, aber feibenweid) unb an ber Seite gefcfyeitett.

93ei it)m war alles mefyr weibttd). „(Sin (Enget oon fd)önem 2tntti£",

mit braunen Singen, aus benen met)r ®eift als geuer leuchtete, miti

einem öäd?etn milb unb fein, einer 9<iafe fanft gebogen, einem £eint,

oeffen 3artl?eit entjüdte, — fprad)' aus ifym eine Harmonie, bie feines

KommentareS beburfte. *) StnberS bei 8 if st. 3ebe 8inie, jeber^ug

beS ®eficfyteS fprad) oon befonberer iöebeutung, ofyne jebod) bie §ar=

monie beS ®anjen aufgeben. £)er £fypuS feiner ^ßtjfyfiognomie

war ungarifd). !Die $üge ftarf ausgebrochen ; baS Profil fcfyarf

fyinauSgefyenben Äonfequensen gebogen, eine Stufgabe, freiere nebenbei bemerft

für ben ©djarffinn be§ auf biefem ©ebiete fyeimifd)en §iftoriferö unb £Ij>eore=

tiferS fefyr lefjneub fein biiufte.

1) m$ S if 5t.
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unb fütm gefdmitten; bie «Stirn twd;, breit unb jurMfttegenb

;

tiefliegenbe, fcon brauen ftarf überzogene 2lugengten, aus beneu

in bunfter genialer £iefe ergtüljenb unb bocfy unbefd^reibtid) mitb

unb üerfb'Imenb graublaue Singen l)ertoorbrad)en, bie in Momenten

ber Erregung toerfd)iebene färben anzunehmen unb r)etlbraun, grün

unb burd)fitf>tig ju werben fd)ieuen, wie ber „tropfen einer Söette

beS iöaltifcfyen SfteereS"; 1
) bie 9cafe gebogen, mit fräftiger äöurjet

unb weiten teiDenfcfyaftlicfyeu Lüftern; ber ü)hmb groft; baS Strni

tfyatfräftig breit — baS war fo im allgemeinen bie ^fyftognomle

8if s t' 8. yiifytt an ifyr war gewölmüct), nichts fid? wiberfprecfyenb,

atleö bi§ §ur SBBurjet fdE>arf ausgeprägt unb bod) nirgeubS fcfyarfe

(Scfen unb Tanten, ©pracfy baS fefte befuge ber gorm öon traft

unb ®itf)nt>eit, fo fpradjen iljre fönten ton Slbet ber (Seele unb

beS ®ebanfenS, fein ÄSfelleben öon Bewegung unb 8eibeufd)aft.

£)a8 ®efid?t, fein 3lu8i>rud, ber ganje $opf trug oaS (Gepräge

fyöcfyfter Sbealität. 2Ba8 aber feinem 23lid bie üftacfyt, feinem

®efid)t8auSbrnd: einen unwiberftefylicfyen Räuber »erlief, baS war

bie Sßärme ber (Srnpfinbung , welche unmittelbar unb unbewußt

tljm gteid>fam entftrafylte. 2Jcertwürbig war feine ®efid)tsfarbe.

SebeuSwarm unb bod) Don eigentfmmlicfyer iötäffe, uicf)t unälmlid)

bem Timbre beS (StfenbeinS. Unb in ber £fyat! biefer garbe

wegen unb wegen feines fcfyarfgefd?nitteneu Profits gab mau ifym

in ben parifer «SatonS ben Beinamen: »le profil d'ivoire«.

£)ie innigen einer tiefen 23erwanbtfd)aft beS ©eifteS ent=

fprungeneu ^Beziehungen, wetd)e fid> in jener $eit, voc Sfyopiu

im ©aale s
l$lefyel feine erften tüuftterproben in ^aris ablegte,

jwifc^en fiifjt uuc ifym zu entsinnen begannen, würben ju

Secfyfelwirfungeu öolt geiftigen ßiufluffeS auf beibe.

Äünftlertfö trafen fie ficfy junäc^ft in ifyren Beziehungen zum

tlatoier. 2öäf>renb aber Öifjt'S weiter uud feuriger ®eift biefeS

3nftrument gteicfyfam beflügelte unb eS über feine (grenze fyiuauS

ju einem Drcfyefter ert;ob, wäfyreub eS ifym ju einem ^egafuS

warb, auf beffen bilden er fid> in fremße Legionen fd>waug, »er*

fenfte ficfy (Sfyopin mit feiner in ben ©renken fubfeftiber unb

potnifd>=mationa(er ßtyrif fxc^> bewegenben ^ß^antafie in bie klänge

beSfelben, fie mit feinen träumen uud mit feinem hieben, mit

feinem Reitern hoffen unb verborgenen Öeiben ju einer Intimität

1) ®em SSrtef einer fyocfjbebeutenten
s
^3evföntid;lett entnommeit.
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feelifcfyen ßaubcrS oerwebeub, bie eben fe etngtg unb ungefannt

baftanb, tote jene ^euerSbruuft, »etc^B-JBifjt über jetne Bisherigen

®renjen t)inauStricb. 3n bem Reiter, ber fttaft, bem ©ttmmmtgS*

retdjtlntnt , ber &Ttt;nt;eit unb piattiftifcfyen Dmnipotenj beS einen

unb in ber poettfcfyen Xräumerei, ber 3nuigfeit beS (^»efüfylS unb

Dem feetifcfyen Räuber beö aubern lagen bie Momente, aus me(d;en

iljre Secfyfetbejiefyungen fid; fdmfen unb burd; mldjt beibe a,U

Äünftler fid; gegenseitig Steigerten.

Et; op in 'S in fid) abgefcfytoffeneS unb fertiges ^öefeu, baS

in alten feinen ©runzligen fd)ou ausgeprägt war, als er nod) im

angefjenben Jünglingsalter [taub, fyat im allgemeinen wenig Ein*

ftüffen fid; Eingegeben, ©ein geiftigeS Öeben bewegte fid; in engen

©renjen unb ftrebte nid)t wie Das Öifjt'S ber Erweiterung nad;

allen ©eiten ju: nad; ber Seite, nad) ber Jpölw unb nad; ber

SCtefe. Unioerfatität, wie [ie fid) in Sifftt 33al;it fcfyuf, war Ü)m

frentb. ÜDie Einbrüde, welche Efyopin in feiner Knaben * unb

erften 3üng(ingSjeit empfangen t;atte, finb ifym p allen Reiten bie

Quellen feiner wunberbaren ^ßoefie geblieben unb baS, was fpäter

fyinsutrat, fein gefteigerteS EmpfutDungSteben, Ijat ilnteu wo^l

ersten ©(ans unD größere 3utenfioität üextte^en, Die öftnge feiner

geiftigen Bewegung jebod; Ijat eS !aum erweitert. £)aS feiner Statur

Ureigene, baS ^auber^aft @d;itterabe, fowie bie formen, burd; bie

eS fid) äußerte, waren bereits ausgebrochen, beoor er ^ariS betrat.

^ariS mit feiner großen geiftigen ^Bewegung ber Dreißiger

Safyre, welche bie jugenblicfjen ®eifter wie mit $euerS (Gewalt

ergriff, fyat auf Efyoipin'S geiftige Erweiterung nid;t eingewirft.

£)iefe ^Bewegung mit iljren revolutionären Elementen wirfte nur

ftörenD unb antiüanjifd; auf fein inneres, ©ie 'Demotratie ftellte

in feinen Sutgen, wie Sifot von ifym erjagte, ein Slggtcmerat

frembartiger unb qualvoller Elemente einer ju witDeu ®etoalt bar,

um feine ©tmtvatfyie erweden ju tonnen. 3tlS baS Stuftauchen

ber foctalen unb votitifcfyen fragen einer neuen iBarbareninvafiou

verglichen würbe, ergriffen ilm bie in biefem S3ergteid) bargeftellten

©cfyredniffe auf baS veinticfyfte. Er bezweifelte, baft von ben

mobernen SlttilaS Das Jpett 9?omS fommen werDe, unD befürchtete

bie ,3erftörung ber Sunft — Die 3^'ftörung it;rer Monumente, iljrer

Verfeinerung, ifyrer Eivilifation. W\i einem SBSort, er bangte bie

elegante, verfeinerte, wenn and; babei etwas inbolente Öeid;tigfeit

beS ÖebenS, wie fie Jporaj befingt, ju vertieren. Er ^ielt fid;
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3urüd tum allen politifct>en, tfyeologifdjen mit pt)tiafo$)tfd)en £>i§=

fuffioneu; er folgte itmen nur aus roetter $erue. »II mondo va

da se« fcfüen er fid) ju fagen, tüelleicfyt, wie Ö t f 3 1 feinfühlig ben

brennt) eutfdmlcigt , metteicbt „um feine mitfuge ipanb 31t tröfteu

unt) mit feiner Saute Satten 31t »erftttmen".

£)te (Strömungen ber 3eit räufelten au Efyoipnt vorüber,

oI)ne tl)n mit fort^itrei^en ober tfyn in weitere 23atmen 3U teufen

at6 bie, welche bereits in feiner Erfahrung tagen. 31)nen gegen«

über 3eigte er fid) abgefcfytoffeu unb fd)weigfam im üottften ©egen=

fa| ju bem auf taS f/eftigfte t»on Urnen erfaßten Stfst, roetc^er,

U)ie Jpeturtd) Jpeine ifm feinen ÖanbSlenten bieSfeitS be3 9^ein£

ju fcfülfcent fucfyte, „bon alten 9iött;en uno ©oftrinen oer $ett tu

bie SSirre getrieben ba§ SÖebürfniS fül)tte fid) um alle ißebürfntffe

cer 9)?enfd)f)eit 3U befümmern unb gern bie 9cafe in alk £öpfe

ftedte, worin oer liebe ®ott bie 3ufunft !od)t".

9Sie gegen bie politifd)en unb fociaten fragen, warEfjopin,

obwohl ein gläubiger ®att;oltf wie 8if3t, bod) im ©egenfatj 3U

tJ)m aud) gegen bte tfyeologifd)en unb fircfyticfyen ©isfuffionen jener

£age üerfcfyloffen, wäfyrenb Ö t f 5 1 im beftöubigen ©rang nad)

religiöfem Sd)auen f)ier überall Momente 3ur Entflammung faub.

EI)opin'§ Sefen unb ^ß^antafie waren nieb/t ergriffen, wie ba3

Söefen unb fie ^t)antafie 8tf3t'§; ebenfowenig burd)tränfte fem

retigiöfeS @efül)l atte Elemente feines ©ebanfenlebenS, wie es bei

biefem ber $aü war. (Et) p in'S 9Migiofität war ein abgefd)toffener

Xfyeit für fid; unb wäb/renb 8'tfJ'l beftänbig in einer reügiöfen

2tfpiration fid) befanb, ber ®irct>e unb ibjeS Kultus beburfte, be~-

wat)rte EI)ot>in feine ®täubigfeit für fid), ob^ne fie burd) äußeren

Styparät 31a" Sd)au §tt bringen.

£)iefe ^urüdfyattung unb innere 2tbgefd)(offeni)eit überwant

Efyopin fetten. 9iur in swei fünften wid) er bon feiner £|ett*

nat)mtofigfeit gegen cie fragen ber $eit unb beS SebenS al —
StuSnafmten, bie feinem SSatertanb unb ber Shtnft galten.

So abgefd)loffeu fein inneres nad; Stuften t?in war, fo war

e§ offen für £if3t'S $üuftlerwefen, welches in baS feinige Eingang

gewann. £>a3 fpielenbe ©d;affen feines ®enie§, cer f:pirituaUftifd)e

Räuber feiner 3mprotnfationen in Sßerbinbmtg mit mänutid) * ftür*

mifeb/er ®raft unb £eibenfd)aft, baS wuuberbare (Gelingen, baS it)m

3U (Gebote ftauc, ret^teix E^o^in uid)t wenig 31a* Steigerung

feiner felbft unb feiner eigenen wunberbaren $ät)igfeiteu. E t) p i n'S
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SDfctfe, tüeld;e erft in ^aris 31t itjrer fcotten ©cfyönfyeit unb (Sigen*

artigfeit fid^> 51t entfalten begann, seigt fid? mefyrfad? getrieben Don

ßtfjt's Einfluß, was inSbefonbere »on bem Stufflug gilt, ben fie

mefyrfad; 51t bem ©ebiet I)öd)fter männlicher Wttft unb 8eibenfcf>aft

mfymi 9carf) biefer $Kid)tung fyin ift fie öon 8ifft entfdneben

^erauögeforöcrt unb uuterftü^t morben. 9ttcf>t, baß (Sljopin ber

Äraft crmangelt Kjätte. Slber an unb für fid) eine jart besaitete

9iatur, nid)t uuctfyntid) jener tropifd)eu ^flanje Noli me tangere,

bie ifyre iSlätter fcfytießt, fobatb ein anbereS Element fie berührt,

aufgemachten in tyofyen artftofratijd)en Greifen, auf einem Stoben,

too bie SSeljerrfdmng innerer Regungen SebenSreget ift unb nttr

ber fyöfifcfy gefeilte Üftenfcfy nad> Stufen tritt, p gleicher 3eit öon

jarter $cnftitution, bie itym gebot heftige Erregungen in ©d)ranfen

ju Ratten, mar Ü)m ber unmittelbare StuSbrutf fräftiger Em*

pfinbung, mir möchten fagen, gehemmt, aber er glimmte gleid?

Junten in ber Stfcfye.

35ei Sifjt bagegen mar ein unmittelbarstes ©id)geben, unbe=

fümmert um alles neben unb um fid?, um baS Sie unb So, fyatb

unbewußt aud) ber Vorgänge beS eigenen Innern, Er fannte nid)t

unb (ernte nicht bie gurüdfyattung unb 33ef)errfd)ung feiner Em*

pfinbungen unb ® ebanfen wie E fy p i n. ©ie ftrömten haä} Stufjen,

überfcfyäumenb, ftürmifd) unb Iräftig bis pm Qftaßloßen, je nad>=

bem ber Slugenbtid es mit fid) brachte, fie mußten fid) auSfd)wingen.

3n biefem geuer beS ©icfygebeuS riß er El) op in mufifatifd) mit

ftd> fort unb trieb ben oft nur gtimmenben Junten jum SluSbrud)

feiner Äraft. 23iete ©teilen ber Sftufif El^opin'S, bie üott geuer

unb leibenfd)afttid)en 2tuffd)wungS mef)r fraftöott fd)wellenbem

©trom at§ ruhigem Stießen gleichen, tragen bie ©puren biefeS

EinftuffeS Sifjt'S unoerfennbar an fid). §ierf)er gehören öor

altem bie (Stuben %h: 9 unb 12 ber »Douze Etudes, dediees ä

son ami Liszt« (opus 10), bie ©üben 9?r. 11 unb 12 ber

äftabame b'Slgoutt gewibmeten »Douze Etudes« (opus 25)

unb %lx. 24 ber »Vingt-quatre Preludes« (opus 28) —
Hlompofitionen, meldte fämmltd) in Sifjt'S ©tit unb 2luSbrudSart

gegeben finb. $u i^nen jagten ferner baS ebenfalls jur $eit innig-

perföntid)en 23erfel)rS mit Sxfyt entftanbene er fte ©d)er*so,

fotüte bie 2t S b u r * ^ß 1 n a i f e. 2lud) ber @d)luß feines 21 3 b u r *

Nocturne (opus 32) gehört l)ierf)er.

Efyopin'S Einfluß auf Sifjt'S $ompofittonen mar weniger
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fyeroortretenb , aber erftredte [id) um fo [tarier auf mu[ifatifct)=

poetifdje Momente, welche Stfjt inSbefonbere am flaoier sunt

2tuSbrud brachte, gunäj^ft jebod? machte er [id? nad? lunft * prin*

cipieller 3iicf>tung geltenb — einer ber fünfte, wo ßfyotün

bon feiner Neutralität unb ©cfyweigfamfeit gegenüber ben fragen

ber Beit ahmfy. 2l(S 1832 imrcfy fetter SSerlioj ber mufi*

falifcf) * romantifd)e fampf mit bem flaffifcfyen Formalismus be*

gönnen, ftanb and) er auf @eite beS $ortfcl>rittS. tonnte er

and) ben Übertreibungen ber SRomantif, wie fie auf bem £ageS*

programqj jener ßeitperiobe [tauben, nur 2lntif>atfyie entgegen*

bringen, fo war bod) fein eigenes Sefen bem $laffifd>en biet ju

fel)r abgewanbt unb anberfeits baS SßebürfniS nacf> Freiheit ber

$orm unb ber Bewegung, fowie nad) neuen l)armonifd)en, feinem

eigenen ©timmungSleben entfprecfyenben SluSbrudSmittetn oiel pt

lebenbig in ifym ausgeprägt, als baf? er biefer Übereinftimmung

feines SefenS mit ber gorberung ber ßeii fid? fyätte entjiefjen

fönnen. 9ftit Harem Stuge unb [teuerem £)enfen erfaßte er bie

fragen beS Kampfes, ifmen in einer 9?eifye mit leibenfcfyaftlicfyem

(gifer entworfenen Plaidoyers , ®ewid)t unb Raffung ju geben Der*

fud)enb. £)aS war fo olmgefäfyr ju berfelben $eit, als Sifjt bie

»Sinfonie fantastique« bem flaoier einverleibte unb ber £edmif

beS tlamerfpiets neue Halmen fd;uf. 3n biefer ^ßeriobe warb

ßfyofcin burd? baS SBeif»iel öon 39eb>rrlid?feit , $eftigfeit unb

®larl)eit, baS er gab, oon nid)t geringem (Sinfluß auf Sifjt'S

Slnfcb/lufs an bie 9fomantifer. £ro|bem teuerer ein geborener

Neuerer war unb biefer wie ein plö^lid; entfeffetter 9?aturgeift in

il)m fyerum ju fpufen begann, tonnte er bod> aud) bie flaffifd>e 3ud>t

nic^t oerleugnen unb bie tiefe iöewunberung, bie er oor ben äfteifter*

gebilben »ergangener (Genien emfcfanb, wollte fid) momentan bod;

auflehnen gegen ben (SntfyufiaSmuS , ben bie 9?omantiter in ifym

wedten unb ber bod) wieber momentan gewillt fd)ien ben Umftur^

tfyeorien in rabifalfter Seife ju fyulbigen. Unftcfyer ta[tete er.

Spier [tanb ifym ber allem willfürlicfyen (Sffeft unb aller roman*

ti[cf>en 3ügeltofigfeit abgewanbte unb bod) »on bem ßauberblid

ber ©öttin freier fünft getroffene (S^ob-in jur @eite. Sie

einflußreich, in jenem Moment innerer Un[id)erb>it bie Überzeugung

beSfelben auf %i würbe, erjagt Öifjt felbft in feinem bem

Stnbenfen S^obtn'i gewibmeten 23ud;. „Unferen 23erfud>en,

fagt er, unferem bamals nod) fo fefyr ber ©icfyerfyeit entbefyrenbeu
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fingen, ba« ju jener $eit m$x „Fopffd^üttefttben Seifen" atö

rufymttoften Gegnern begegnete, »erlief er bie ©ti't^c einer ruhigen,

gfetd? gegen ßrfcb/taffung wie gegen 23er(ocfung gewappneten uner*

fdjmtterttcfyen Überzeugung."

3n ber ©idfyerfyeit Sfyopin'S, in feiner 9?ufye, feiner be*

fonnenen ©etaffenfyeit tagen bie (Sigenftfjaften, welche auf Ö t f 3

1

' ö

Sßefen, ba« auf jebem <ßunft brennfertig war, berufyigenb jurüd*

wirften. £)en franjßfifcfyeu geitgenoffen jener (Specfye ift biefe $Rüd>

wirfung (Sfycpin'« auf 8if$t nid)t entgangen unb fetbft ferne

©teljenbe wie Robert (Schümann Ijafcen fie inftinftiß gefüllt.

©d)umann machte bie SSemertung : *) ,,e« fcfytene, a(« fyabe ber

SlnMid (Sljoptn'S ifyn wieber jur SSeftnnung" gebraut. S3ejog

ftc$ biefe« SBort aucfy fpeciett auf Stfjt'S tompofitionen , benen

gegenüber e« fid; nicfyt behaupten fann, fo f>at e« bod? int attge-

meinen ba« SRicfytige getroffen.

(Singreifenb vok Da« iBeifpiet, welche« Üjttt Sfyopin burd)

feine (Sntfcfyiebenfyeit angeficfyt« be« Kampfe« um ben gortfcfyritt

ber tunft gab, war feine fünftlerifcfye 3nbitoibuaütät ol« fotcfye auf

Öifjt. £>ie fdjwärmerifcfye ®efüb/(«ricfytung feiner ^antafte,

„eine neue «ßljafe in ber poetifdjen (Smpfmbwtg offenbarenb", war

e«, wett^e öerwanbte ©aiten 8t 13
1' 8 innig Dibriren machte.

2Bie Stfjt'S ®raft bie Sfyopin'S au« ft<$ ^erau^wang, fo fyat

bie sart^oetifc^e Seter Sfyopin'« auf ßifjt ©nbrutf gemalt.

£)ie Momente fpecießer (Sinwirfung finb jebocfy nid)t wie bie 8tfjt'6

auf ßfyopin an einzelnen tompofitionen nachweisbar: fie famen

bei 8 i
f 5 1 am ftärlften afö ftaöterfpteter jum Slugbrutf . ©er

(Sinftuß, ben (Efyopin fyier auf Sif.-jt ausgeübt, war aber in

jener (Specke innerfter (Srfyi^ung tief gefyenb genug, um ifm, tro£*

Dem er fid) in ganj entgegengefe^ter SSeife äußerte, neben Den

sßaganini'« ju ftetten. ^agantni fyatte bem @ud;enben ben

SBeg 31t einer neuen £edmif be« ®(at>ierfpiet« gezeigt, melteicfyt

aud) ben ©ämon ber 3nfpiration tljm gewecft; Sfyßpin hingegen

machte ifym ba« (Sbenmafs be«@d)önen in ben®renjen

f
u b | e f t i ö e r 8

ty
x t J fühlbar, ©er (Sine entfeffelte, ber Slnbere

banb: jener trieb ttjn über bie bamat« bekannten ©renken be«

ttatoier« ^inau« , biefer fyiett ib,n mit feiner Oftmgfett unb feinem

fyotbfetigen ©piet mit träumen jurücf. 8tfjt'8 Statur, bie über

1) Schümann' 3 (Seiamntette ©d^tftett: III, 162.

Hamann, ifton?; Siftt. 15
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atteS äftaß fyinauöftrebte , 6eburfte momentan nnb namentlid) in

jener $eit, ^o er ker ^e
^f e ent6efyrenb inmitten tt>iberf^xuc^>ö=

üottfter ®eifte3ftrömungen fic^> bewegte, fold)er 6inbenber (demente,

nm firf) nicfyt p tterfteren an ba3 Ungeheuerliche. 316er eine folcfye

iÖinbung, ein fotd)e§ gurücfljatten feiner fetbft fonnte üjm nur burd)

eine 9Zatur gewährt werben, bie ifym geiftig öermanbi war unb

3Ug(eid) ben göttlichen Junten be§ ©enieg gereifter in fid) trug.

2tm $tat>ier mar Chopin' § (Sinftuß auf Sifjt am erficht*

tieften. 3>n einem ber mirfung£ooüften (Sffelte feines Vortrags

tft er ifym fogar SSortäufer gemorben unb jmar nad) einer ber

©eiten fyin, meiere baS ®(aüierfm'e( jur freien ©pracfye be§ ®eifte3

erhoben, fo mie fie t»on (Sljopin unb 8ifjt— am einbring (id)ften

unb ü6er aüe§ ergaben a6er fcen 8ifjt gef:prod)en ift. tiefer

(Effeft mar ba§ tempo rubato , jenes eigentümliche, bem jaulen*

ben unb meffenben 35erftanb p entfliegen fd;einenbe momentane

23ibrato ber^^tf>men, baS ber $eit »ergibt unb bod) tfyr

ftdj> einfügt, bie §orm aufgebt unb fie bennod) nid?t vertiert.

93or Sfyopin mußte man nichtig Don il)m: e§ festen an bie

©eete ber (t>rifd)en £onpoefie gebunben. ©einem ©piet a6er

»erlief e6 einen magifd)en $auber — f)atbgefta(tete Xräume,

©chatten, bie feinen Ringern entglitten. (Sfyopin'S tempo

rubato mar fein äußerer (Sffelt : e$ mar gteicfyfam aus bem §erjen

feiner üJJfttfe fyerauSgefloffen. 2öa3 feinen ®ompofittonen einen fo

eigenartigen unmiberftefytid)en fRetg Derliefy : baS poetifd) ©cfyiflernbe,

^atte ftd; in ifym einen StuSbruct gefcfyaffen. 23on (S^opin

fd)(üpfte e$ hinüber in Sifjt'S ©piet. ©einem fo leidet in

tieffter Erregung erjitternben Innern marb e$ ein SßortragSmittet,

baS im ©türm mie im ©äufetn ber ©efü^te in 33otIenbung gu

(Gebote ftanb.

9?odj> eine andere ©aite mürbe im ©piele öif^t'g burd;

(Efyopin jum düngen gebracht, me(d;e bis je£t, mir möchten

fagen, in jugenbUcfyer Unbefangenheit gefd)miegen tyatte. dx (ernte

Don itym, mie eine fcotnifd?e Striftofratin eS uns treffenb be^eid)*

nete: „bie ^oefie ber ariftofratifd)en ©alonS in äftufif befingen".

£)er ®eniuS (£fyo£in'S ^atte biefe ©fcradj>e bereits gefunben —
in ©piet unb Äomtoofition — , a(S er nod) in feinem ipeimattanb

in jenen Greifen po(nifd)er 3lrifto!ratie ftd) bemegte, tro grauen-

fdj)önf)eit unb ebte 9fttter(id)feit in anmutigem Zeigen ftd;

fd;(angen unb gefdjjmüctt mit attem 3a^ er, ben bie £rabition n>ie
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fetc ^ßoefie auf ben ©Reitet be$ alten polnifcfyen 2tbet8 gehäuft,

il;re gefttid) feiten Begingen, £)iefe (Sprache mar if>m ureigen, t'ein

SD^ufifer fyat fie gefprocfyeu fcor ifym, fein £)idj>ter fie überflügelt

au poetifd)em (Staus, an träumerifcfyer ©d;önt)eit unb ritterlicher

^Bewegung. (Sljopiit'S äftaprfen unb ^olonaifen finb nid)t nur

bid)terifdj>e ©ebitbe nationalen (Gepräges, fie finb pgteid) eine

fünftterifcfye 23ert>id;tung be§ poetifcfyen ttfyerS, tr>etd)er im (Stiele

be§ §erjen§ unb ber ^autafte burd) ben nationalen Sanj nur in

jenen e^ftuftoen Greifen in ber r>on S^opin befungenen Söeife

beut @alon entftrömte, um moljit für immer »on ber 2öirftid)feit

fid) in bie $unft geflüchtet p fabelt. £>iefe klänge ber Sfyrtf

(SÜjcptn'S finb ein ^ad^alt ber $eit, tt>o ^ofen nod) nid)t tob*

lief; getroffen ton bem e3 öer^eerenben äöeltfturm bem £raum

Nation p fein mit $euer unb 2lnmutf) fid> nod; Eingab. — diu

Slpercü nannte (Sfyopin'3 23alfe§ nur für $omteffen fomponirt.

iöepgtid; feinen ^olalfen unb ülftaprfen tiefte ftd^> ba§ gleite

fagen, jeboef) mit bem 3u f
a^ : a^er nur für pofnifcfye ^omteffen.

Stfjt, toetcfyer GEljoptiTS ©pracfye il)m abgelaugt, Üjat btefe

©efyeimniffe feiner üDhtfe taufenbfad) am ®tat>ier reprobucirt, in

fo üoltenbeter Seife, baft er ben ©cfyöpfer berfetben. überflügelte.

<£f) o !pin' 3. garte förderliche ^onftitution üermoct)te nid)t immer bem

$euer unb ber ®raft feines (SeifteS p genügen; feine ^oefien

fonnte er barum nid)t immer in bem ausgeprägten 3Sed)fet t>on

(Slang unb Slnmuti), t>on $euer unb 3ar^ett, tüte fie in feiner

Seele glühten, feinen Spörern übermitteln, @r trmfite ba8 aud)

unb pg ftd) barum mefyr üom $oncertfaal in bie ©atonS, aus-

fcfytiefjticf) in bie ber in ^ßaris lebenben üornefymen potnifd)en 2lrt=

ftofratie prüd. ,,3d) paffe nid)t bap ^oncerte p geben", fagte

er p Ö t
f 5 1 ;

„ba§ ^ublifum macf)t micf> fd)eu, fein Stt^em erftieft

miefy, id) fü^te micf> paratfyfirt fcon feinen neugierigen ißliden unb

üerftumme ttor ben fremben ©eficfytern. 2lber @ie, Sie finb

bap berufen; benn n>o ©ie bie ©unft be§ ^ubtifumS nidj)t

gewinnen, fyaben ©ie bie Ätaft e§ anpgreifen, p erfcfmttern, p
überwältigen unb p leiten." 1

)

SBäfyreub Sfyopin mit feinem ©piet fid) in bie ©aton6 ber

^olen geflüchtet, öertrat ilm Sifgt im ^oncertfaal, fotme in ben

©afonS ber franpfifdjen Slriftofratie. Stfgt'S ftürmifd)e§ unb

l) S tf 3 t's „S^tn".

15
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bod) fo unenbtid? partes Sßefen bilbete 31t bem ruhigen, immer

pfliefen (£1) ob in 'S einen großen unb auffattenben ^ontraft,

burd) welchen ber Sfteij feiner @brad?e erft jur bolten (Rettung

gelangte, gür bie barifer Seit war 8 1 f 5 1 bamalS bie notfywen*

bige $otie ber äftuftf (Sfyobin'S; o^ne ifm wäre fte ju jener

3eit anf bie bolnifd)en Greife befd)ranft geblieben. 9xiemanb fyat

jemals wie 8 1 f 5 1 bie Sljobin'fcfye ÜJhtfif fo als bollenbeteS

SBefen (Sfyobin'S wieberpgeben bermoct>t, aber aud) (51) ob in

liebte niemanb fo fdjr als Interpreten feiner Sßoefieit wie tfyn,

ber tfym oftmals erft beuttid) mad)te, was er erftrebt, nnb eS ber*

ftanb bem oon ifym nnr Singebenteten ungewollt bie fyöljere $arbe'

jn geben. — 3n ßljobin'S 3immer fcfymüdte nur ein SSitb

beffen SBänbe; oielfagenb l)ing eS bem gtüget gegenüber — fo,

baß eS auf ben ©biefenben fyerabfafj: eS war Sifjt'S SBttb. —
Stfjt f)at aber nid)t nur am Maoier ßljobin bertreten: er

Ijat audj> fbäter burd) baS SBort fein Söefen berbeutticfyt. £)ie

fd)cn mefyrfad; citirte ©d)rift beS erfteren Ijat bie 3nbibibuatität

(Sfyobin'S mit iljren oielen fd>webenben Momenten mit feltenfter

bffyd)ologifd)er geinljeit unb ©d)ärfe Dargelegt. (Sans SOZuftfer

Ijat öifjt eS oerftanben bem Unfagbaren, unmittelbar ftd) nur

burd) ben £on (Sntptlenben einen SluSbrud burd) baS Sort p
ftnben. (§r t)at SOcufif in @brad)e überfe|t

2lud) bie nationale in feinen Sänken bertretene ©eite beS bot*

nifcfyen ®ünftterS l)at Stfjt erfcfytoffen, wie fie nur bem in

fein berföntid)eS- Seben unb in baS Jpeitigtlmm feines Innern (Singe*

wetfyteften fid) erfdaließen lonnte unb wie bis in bie le^te gälte ju

bringen nur bem. 21uge beS (Genies oorbe^alten ift. £)aS ber

^5oefie beS botnifd)en SanjeS beftimmte $abitet ift nid)t nur ein

SSlatt bem (Seifte @fy 00 in 'S gewibmet: eS ift aud) ein iötatt,

baS ber botnifd)en (Sefd;id)te gehört; benn bie formen, in benen

bie ^oefie eines (Stammes, eines SSolfeS, einer Nation fid) berförbert,

gehören ebenfo ju i^r, wenn aud) auf eine anbere «Seite gefd)rie=

ben, als baS SSerjeid^niS ifyrer gelben unb il)rer §etbentl)aten. (SS

läßt fid^> beraubten, baß ol)ne biefeS Habite! Sif^t'S bie 3Jtufe

(El; ob in 'S fid; nur l)atb ber üftad)we(t entpllt l)aben würbe.

damals, als er baS 3biom (51? ob in 'S gtt fbred)en anfing,

erweiterte eS fid) sugteid? in feinem (Seifte. (5S würbe il)m bie

©brache, „bie ^oefie ber ariftofratifd)en ©alonS in ÜJhtfif §u be=

fingen", übert)aubt bie ©brache biefe ^ßoefie unmittelbar auSju*
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brüden, befonber« ta, wo fie Uni feCbft mit umfpaun. ©eine

©tetlung in tiefen Greifen fyattt begonnen eine anbete p werben.

dx mar nid)t mefyr ba« toiel bewunberte petit prodige, bie ®unft

ber grauen ließ i^n al« amoroso fid^> ^ter bewegen. £)er fd)öne,

feurige fürtftfer unb ftet« (ieben«würbige toalier erfreute fid)

ifyrer befonberen 23ead)tung. 211« man eine« Sage« bie botnifcfye

©räftn $ tat er, in bereu ©alon (Sfyobin unb Stfjt in $öe>

gleitung be« Kölner gerbinanb Ritter, ber fid) erfterem

innig angefcfytoffen, häufig p fetyen waren, um ifyre Meinung über

bie brei Jünglinge fragte, entgegnete fie rafcf): „filier mürbe

id; mir pm Spau«freunb mähten, £1) op in pm (hatten, 8ifjt
— pm beliebten!"

3u fener $eit fingen bie grauen an ifyn at« üDfonfcfyen p necfen

unb p reiben, U?m p treten unb p fd;meid)etn — SBesielpngen

herüber unb Innüber, bie fid) in feinem ©biet gteicf>fam brama*

tifirten. £)enn fein ganje« Sefen mar p originell unb boefie*

teieb unb er p Iwd) al« Äünftler, al« baf? e« U?m möglich gemefen

märe, fid; auf bem gewöhnlichen iöoben ber ©atonberfyättniffe,

in ber ®renje banaler ^ßfyrafe unb formeller £)öftid)fett p bemegen.

(5« festen fid) biefe SBesielmngen in U)m um in ^oefie. ©ie

mürben am Ätamer p Monologen unb ©ialogen unb alle bie

Reibungen, bie ifym al« 9J£enfct>en entgegentraten, erblühten im

©türm unb ©onnenfd)etn innerer Erregung p bem geiftigen

3auber, ber fein ©piet fo einzig dj>arafterifirte. (Sfyoptn'« üJJhtfxf

war U)m nad) biefer ©eite bie erfte ©otmetfcfyerin im ©alon.

£)urd) fie lernte er bie ©pracfye reben, bereu QJtyfterien ifyn bon

grauen oergöttert, oon Männern beneibet merben tief?.

ßfyopin ber Äomponift berührte 8ift meniger al« (£l)obin

ber ^0 et. 211« $ontponift berührte er Um eigentlich !aum, unb

bod? ftar! nad; einer bi« balnn mefyr al« unwefentlid; in ber

Qttufif erachteten ©eite. Sa^t fid; aud; ba« r>on Sifjt über

(El) ob in ©efagte, „baß er an taufenb ^anta«men unb fyimm*

tifcfyen 23ifionen" fid) fyingab, auf i^n fetbft in Slnwenbung bringen,

fo liegt ba« in einem üerwanbtfd)afttid)en SHjeit U)rer Naturen

begrünbet, nid)t in bem ©nfluf? be« einen auf ben anbern. SSei

tiefen folgte Stfjt eigenartig bem $uge feine« Sßefen«, mie

(gfyopin bem feinigen, ©eine breiten gittige trugen Um. jebod)

balb über bie (Trensen Sfjobin'«, beffen „innere (Srtebniffe bie

(Sretgniffe feine« Seben«" bilbeteu. ©ie erhoben fid) pr SBelt;
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nad? biefer «Seite war Sifjt 2D?ann, Sljopin weiBtid). 3ener

gemeinfcfyaftticfye 3ug Leiber gehört aucf; meljr bem sßoeten att

als fem ®ompcniften. iöesügtid) beS leiteten finb ifym burd)

(Sljopin nur in einem Moment Anregungen pgeftoffen, bie

nad^atlenb auf ilm gewirtt fyaBen. (gr Betrifft ben eigentümlichen

ornamentifcfyen £I)eit ber (5 1) o £ i n ' fdj>en ®ompofitionSweife,

welker traumgefm'nnftartig bie üDMobien ju umfcfyweBen fcf)eint

unb nicfyt mefyr ©dnnucf, fonbern integrirenber SBeftanb*

tfyeit beS tunftwerfeS ift — ein Moment, welchem wir in

ber ^taoiermufi! (S^opin'S überhaupt jum erften SDtat Begegnen,

©eine Drnamenti! ift eBeufo neu wie einzig. Stfjt jagt toon

ifjr, baf? ßljopin „biefer ©d)mudart, beren 33orBitb man BiSljer

nur in ber gioriture ber alten großen ©dmle itatienifd>en ®efangS

gefunben, baS Unerwartete unb 9)cannid)fadi>e »erliefen, baS aufjer*

fyalB beS Vermögens ber menfd)tidj>en ©timme liegt, wäljrenb Big

balnn nur bie (entere oon bem ^ßiano in ben ftereotfyp unb mono*

ton geworbenen Sortierungen fftamfcf) fopirt werben war. &§ op in

erfanb jene BewunbernSwürbigen fyarmonifcfyen ^ßrogreffionen , bie

fetBft ben burdj> bie teic&te 9^atur ifyreS ©ufets auf irgenb eine

tiefe iöebeutung feinen Anfprucf) er^eBenben SSlättern einen wert^

ootlen ernften (Sfyarafter »erliefen".

(5^o!pin' 8 Drnamentif, Bei ber bie ftrenge $eite i^reS SQ^etfter§

fiel) niemals üerwifcfyte unb ardjüteftonifcfye Sogit niemals entfd>wanb,

rief in Sifgt'S Erinnerung bie merlwürbigen, jebodj» (5 1) o p i n ' 8

Sefen oottftönbig entgegengefe^ten giorituren wad?, bie ber

fibelnbe 3igeuner fe ^ner £>eimat ber ®eige in fo wunberBarer

greifyeit enttod'te unb bie ifyn als ®inb auf heimatlichem iBoben fo

magnetifd) angezogen Ratten — eine Drnamentil fo anberS als bie

aller Nationen unb SSollSftämme ber Söelt! Ureigen, üppig, wilb

unb jart umfcfylang unb umfdjmiegte fie bie Sftetobie, Balb beren

feetifd>er £)aud? fd)einenb unb Balb wieber fiel? gefättigt jeigenb üom

^igeunerwefen mit feinem £ro£ unb feiner SBeracfytung, mit feinem

©cfymerj unb feiner 8uft, feinem ©tolj unb feiner ©cfywermutfy.

£fy op in 'S Drnamentil ^atte nichts mit biefem £igeunerwefen

gemein als bie eine dj>arafteriftifd)e ©eite berfelBen, bie fyatB

©eufjer ber ÖieBe fyatB ©eufjer beS ©c^merjeS bem einzelnen

äftetobieton ju entfteigen fcBeint. SIBer felBft biefe ®emeinfamfeit

trug Bei Sfyopin einen anbem ©tempel : ben ber ®unft, wäfyrenb

bort alles unmittetBaren Quellen aus ber Erbe ©dwfe gticfy. —
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(Sfyopin'3 Drnamentif entwickelte nid)t bie ganje ©fala ftaöifc^cr

(gmpfinbung : fie Blieb in ben ©renken be$ :po(nifd)en National*

d)arafter6. SRtttcrlid^cö ©porengeftirr in ber SKasurfa gltd) fie

im SBaljcr nnb Nocturne gefci)meibigen Manien, in welche bie ©efm*

fucfyt nnb bie (Siegte, ber fyiftorifcfye ©cfymer^ ber ^ßoten, ficf>

fnneinftafyt.

©ie wirfte sweifeltoS auf 8tf jt ein. 3118 biefer anf feinen

fpäteren Äreuj* nnb Querfugen ftcf Jener UnmittetBarfeit Bemäd^

tigte, mit welcher bie ungarifcfyen gtgemte*, biefer urmufifalifd)e

SBotföftanrat , feine $iorituren fdmf, machte fiel) bie ©iScipftn

ßfyopin'S BemerfBar, feiner Drnamentif fünftlerifcfyen SBert^ nnb

fünft(ertfd)e ©eftaltnng toerteifyeub. Stucfy Bei it?m würbe fie im

fd^ärfften ©inn be§ SföorteS nnb in auggeBreitetfter SBeife integri*

renber iöeftcmbtfyeil be§ ®unftwerf§.

9kcfy biefer 9ftcfytung war (Sfyopin'8 (Sinffefc anf 8tf jt als

Homponift. 3m ganzen Begnügte fid) teuerer bie Söerfe begfefBen

am ®taöier p reprobuciren. 9htr §u jener $eit, d& ^e nc(^
Jünglinge ben parifer ©alon§ angehörten, fomponirte er einige

®leinigfeiten im ©tite (5 fy

o

p i
n

' 8 : feine „21p:parition8", bret

Ätamerftücfe (fie^e ÄapttelXIV), bie bamate feine weite 23erBrei*

tung gefunben fyaBen. 9^ad> fompofitorifcfyer 9?id)tung würben nur

^peftoriBerlio^'g (Sinwirfungen ferner wiegenb für Um. %liä)t&

beftoweniger waren bie tijtn burd) ßfyopin geworbenen Anregungen,

fo oerftücfytigt fie auefy fd)einen mögen, bodj> fo einbringt

poetifcfyer 2lrt, fo jauBeröoüen ©jarafterS , baß fie neBen jene

fid) ftetten. Stfjt Ijat bie lj>iftorifd)e iöebeutung Beiber tünftter,

be$ einen für ben $ortfd)ritt ber Placier*, be§ anbern für ben

gortfd)ritt ber finn^omfd)en ©attung ber SSJhtfif erfannt. £eftor
SÖertios Ijatte bie 9?omantif in ber ^ßoefie bramatifefy*

pfyantaftifd)er ©cenen, (Sfyopin in ber ^oefie tfyrifcfyer

(Smpfinbung gefunben — jwei 9ftd)tungen, welche ibeell Sifjt

g(eid) ftar! Berührten nnb in feinem geuergeift ju einer toerfcfymotjen

am Placier unb burd) baSfelBe bamat§ jum 21u8brud; lamen.

©er gcmBer ber ÜÜiufe (Sfyoptn'8 aBer pfammeng ehalten mit

bem 3auBer be$.2Befen8 Öifst'8, baS oerwanbtfcfyaftticfye poetifcfye

(Element Beiber, tljr fic^> ergänjenbeg ®enie, ifyre ftd) ergänjenbe

BafmBred)enbe ®ünftterfd)aft, ber ttmfd)wung, welken fie auf bem

®eBiet ber tlamermufif hervorgerufen, bie neuen ^tyafen, welche

fie ber 9Jhtfif üBer^aupt entwickelten, felBft ifyre äußere ©tettuna,
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p ben parifer @a(on$, furj if)re ganje ^ünfttererfcr/einuug taffen

(Sljoptti unb Stfst in jener 3"* fünftterifcfyer ^e^enfüc^e, mo ber

iBooen unter ben Süfien Brannte unb 33ti£e über ben Häuptern

jutften, ate ein Ü)io3furenpaar erlernen, ba§— auf ber einen @eite

(Sfyopin träum erifcfyen 35(icfe3, auf ber anbern Stfjt mit fütm

empor geroanbtem Raupte — auf feinen §änben göttliche Junten

ber 3uhmft entgegen trug.

$Bie if/r »erlaubter (Senium jmifd;en ifynen bie innigften fünft*

terifcfyen SBejtefyungen gefnüpft, fo matteten jmifdjen ilmeu bie innig*

ften menfcpdjen Söejtc^ungen. Unb menn in fpetteren Sauren

fettend (Sfyopin'S eine SSerftimmung gegen Stfjt fid) bemertbar

machen wollte 1
), fo tag baS nicr/t in ifyren eigenen gegenfeitigen

iBe^iefyungen ; benn nie fjat fünftlerifdjer 9tob ober fünftterifcfye

(giferfud)t t^re Siebe unb SÖewunberung entweiht 2
) unb if)r per*

fönlid)er 23erfefyr war ftet-S getragen oon biefem ©efül)t. 2tber

(Sr;opin'§ empfinblicfyeS unb überreiztes «Seelenleben tonnte ftcfc,

namentlich ba, mo er liebte, berieft fügten in bem 2lnberu. ©ein

üebenbe^ |)er§ mar parteiifer/. Öifjt fyat fid) ifym gegenüber

nie oeränbert unb (£l)opin'$ (Sefüfyt für Stfjt ift nie erloftf>en,

wenn e§ aud) momentan getrübt fitf> äußern mochte.

%l% ber in ber 33'lütfye menfd) tiefen 8eben3alter§ ftefyenbe (Sfyo*

pin, wie eine (Silbertanne t>om ©iroeco getöbtet, in§ ©rab fanl,

fe^te ib,m £ i
f 3 1 mit feinem Spitapb, „Sfyopin" ein bteibenbeg £)enJ>

mal. @o fonnte über ib,n nur Sin er fcfyreiben, ber ib,n geliebt,

ilm berftanben unb — über ifym ftant».
—

1) $araforo§fb maebt in jetner dbopinbiograbbie bie 23emerfung, baß

fi<b ©&opin in ^Briefen an feine SSerroanbten „bitter über Sifgt beftagt fyaU",

obne ben ©runb ber Ätagen anjugeben. ©oteße ^alBe S3emerfungen werfen

immer auf ben einen ober ben anberen ©bei! loerbäcbttgenbe ©cbatten , unb

man bat bier ba§ ©efüfyl, al§ tjabe Stfjt gegen GEbopin irgenb ein llnrecbt

begangen, roäbrenb bod) feines toortag: e3 roar bie -Wobant^uft, bie fürSifjt

niebt günftig roebte.

2) @o manage Stnefboten, roeidje roäbrenb ber legten Sabre beutfebe Blätter

brauten — üftacberjäblungen au§ einem in »Le Temps« erfebienenen unb »on

SftoUinat »erfaßten 2Iuffa£ über (£bopin, £ifjt unb baS Seben in Gebaut—
finb tbeüs ©ifinbungen tt>etlö ganj »eränberte X^atfact;en. ©a8 toortrefflicbe

©ebäcbtnis 2if 3
1
'6 !ann fidb j. 93. beg mufiraUfcben gcbofpieiS auf ber ©erraffe

in 9Jobant in feiner SBetfe erinnern, fo roenig roie jenes 2Ibenb§, reo er bei

ausgelösten Samten (Sbobin'S ©piel — al§ Steßandbe für eine fteine lieber*

tage — fo täufebenb imitirt b^ben foü, baß bie ärtböm aEeS (Srnfteä roä'bnten,

(Sbobm fife e e»t bem $iano.
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yiux ätüetmat in feinem 3üngUug8(eben Ratten Stfjt innige

iBejie^ungen ber greunbfcfyaft mit Männern »erbunben. ©er eine

nnb juerft Heimgegangene $reuub mar (Sfyopin, ber eble $o(e, ber

fyrifcfye £onpoet unter ben SJhtfifcrn, um bcffcn serftummte Sparfe

fein tiefbewegter greunfc lein Söetlen fennenbe (gtypreffta unb 3m-

morteüen gemunben. Ö
i f 3

1* « Sßuä) über (Sfyopin — getrieben

in SSeimar 1849 — gehört ju ben bebeutenbften ©cfyriftftücfen

ber mufila(ifd)en Literatur. 9iicfyt nur, baft e8 un6 in bie Wty*

fterien be$ ®eifte3 S^opin'S einführt: e§ giebt un£ aud) eine

Urning »on ben ÜJtyfterien beS ®enie§ überhaupt, toon beö te^*

teren £)enlen, gürten nnb Satten, toon bem 3auberlrei§, bem

fein ißemegen gehört, aber aud) t>on feinen tiefen Reiben unb

©c^mersen, »on ber Agonie ber ©eete, bie ber göttliche gnnle

über baSfetbe üerfyängt, gteicfyfam §ur ©ü^ne feines Höheren 23or=

juges gegenüber ben anbern 3)cenfcf>enlinbera. £)enn fo gemifj

lein 9ftenfd)enteben bafyin finlt, ofyne fcon einem ©traljt ber greube

getroffen p fein, fo gemifc fenlt lein ®ente feine $adet ofyne

SDtarttyrium.



X.

Ibbe £amennats.

(^art« 1834—1835.)

„Wit ato ftdj ?tmt ©anjsn roebi,

ffitna in bem crnbera roirbi nnb übt."

Stin hnnftpljtlorDpljifdjBr unb reltgtöfsr ffitnflng auf Cif?t, ©in litoarifdjas ^Fragment,

©orblüh« jukänfttgcr &irdjenmnrth. 3beal£. IMhsbilbnng. $ri£fUr!ja£. Öallandje.

amennaig — ba§ n>ar bie ^erfönücfyfett, welche in

ber merfnmrbigen ^ßeriobe ber tnbtütbueüen (Sntnncfetung

öif^t'S ben 9?ing ber ©eifter fd)tof?, bte auf bte 9ttdj>tung

unb (Srtüeiterung fetner fünft(ertfd)en unb Rumänen 3beate etnge*

wirft Ratten, ©urd) bte Bi3 je|t (benannten — alle ^ßfabfinber

neuer ^unftBafmen — tjatte feine fünftterifcfje Stnfc^auung fünfte

ergriffen, an benen biefetBe ju Beftimmten 3been unb ^rinci^ien

»orbrang ; aber biefe Anregungen Beburften nod) fotoofyt ber Störung

aU ber inneren 3ufammen f
a (funS- Unvermittelt tagen fte neben

einanber; aud) Ratten fie bie religiöfen @aiten feinet 3nnern un=

Berührt getaffen. 2lBer um fo me^r fyatte testete ber ©eift ber

3eit Berührt unb ben Süngting in Sßiberfprnd; mit feiner früheren

©täuBigfeit gefegt. 2Iud) fyier tüottten ftd; Umtcätjungen fcoü^iefyen.

£)er ©eift ber £eit toar auf bie ©pi^e getrieben. 3m Bunten

©piet fyatte er alte 9CRärf>te geiftigen ÖeBenS — Religion, ^fyantafte,

©efüljt, ©ebanfe, Sotten — untereinanber gefdjmttett unb festen

in btefem Moment bie Erinnerung an bie gönnet pr Jperftettung

ber Drbnung öertoren ju fyaBen. £)ie franjßfif^e 9?omantif ftanb

in ifyrem Benitfy Bttnber (Sntfeffetung. ßicfyt unb ©unfet, äöatyrtjeit

unb 3rrttmm fetten Beraufd)t ftd) umfaßt unb ber @ieg ber

ißfjantafie, ber Sittfür, beS 3tt>eife(3 wib 2ltfyei3mu$ üBer Vernunft,

©efe^mäftigfeit unb ©tauBen feierte feine poetifcfyen Drgien in
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ben SBBerfen romantifcfyer ^oefie unb tuuft. (Sin unbefcf>rei61id)er

bäumet »on Hoffnung, ©e^nfucfyt unb ftoljem 3cf>gefüfyl be^errfrf>te

bie 9?omanttfer imb, totyautafietruufen tüte btefe waren, fyatte c« ben

Slnfdjein, als wolle aud) ß i
f 5 1 fid; verlieren an bie fallen, tüte

eckten 3bea(e, welche bte aller <2>dj>ranfen lebige ^fyantafie nnter ein*

anber gemengt fyatte. 3n feine ©läubigfeit waren 3weif e t getreten,

bie ftd> nid)t meljr burd) iBeten nnb religiöfe (Srercitien befdnoicfytigen

liefen. ©Ben fo wenig fyatte er ber ©laubenSmübigfeit wehren

fo'nnen, mit weiter bie ^tjn9#pre ftd) füllte unb als bereit Duette

£ u i § iB I a n c äftuttylofigfeit unb 9ltljet8mu8 nannte, t) bie aber

ebenfo fefyr ein SluSrufjen unb ein (Srfdjwpftfein war Don ben ®e*

füIjlSerceffen unb Selirien, welche im SBefen ber SHomantif lagen.

2Iber unter ber £)ede be3 ^wetfetl unb ber SÖcübigfeit beS ®lauben§

brannte ber Surft nad) wahrer (SrfenntniS unb nad) (Sntpttung ber

Probleme, bie in bem (Srtrem ber ©efitfjle unb ber ^fyantafte tfym

entgegen traten unb bie feines ®etfte8 Unftd)erfyeit ifjm nid)t löfen

tonnte. Siefer Surft wenbete feinen Sdixä fragenb ju ben ©etftern

fyin, bie „genoffen fcon ber fiebenben Duette, bie am ^uße ber

Stippen ffcntbelt, auf benen bie @eele ifyren §orft gebaut", nicfyt

ya. jenen, bie „in fd)weigfamer SEBürfce baS ®ute üben, olme irgenb

eine SÖegeifterung für baS ©d)öne emfcfuuben ju ^aben" — SBorte,

mit benen Stfjt in feinem 33udj) über ßfjotoin bie gadetträger

be§ ®eifte§ be$etd)net, weld>e ber „jweifetreicfyen unb bocfy mit leiben-

fd)aftlid>er Erregung ifyre SCßufe auf neue 3beale unb Probleme

fyinfpanneuben 3ugenb" t>orfeucf>ten, einer 3ugenb, aus beren £fytou8

unoerfennbar ßif^t'S eigene $üge unb feine eigene (Srfa^rung

f)ert>orfei)en; ebenfo wie er feinen eigenen Damaligen inneren Buftanb

auSbrüdt, inbem er fortfährt btefe jugenblicfyen ©eifter weiter ju

befd)reiben : „(Erregung unb SÖegeifterung finb ilmen unentbehrlich

Durcfy ißilber laffen fte ftd) beftimmen, burd) SOceta^ore über*

jeugen. £fyränen liefern tlmen ißeweife unb ermübenben Slrgu*

menten sieben fte bie tonfequensen begeifterten §ingeriffenfein8

öor. SSJlit bürftenber ^öißbegierbe gelten fte Sftatl) fud)enb ju

Diestern unb tünftlern, beren iöitber fie bewegt, beren SDcetaü^ora

fte ^ingeriffen unb beren ®ebanfenfd)wung fte begeiftert. 35on

ifyuen begehren fte bie 9?ät^fellöfung folgen ©dnmtngeS unb —
fold)er iöegeifterung."

1) »Histoire de dix ans.«



236 3wetteö 33ud>. Sie 3af)ve ber (Sntoidetung.

<So trat St f § t 9?ätfyfellöfung begefyrenb ttor 2lbbe Samen*
naiS. Unb biefer fyat, pod>enb an baS tiefretigiöfe, aber tf'etÜS

nod) unfreie tr/eits burd) bie r/errfd)enbe ©feptif berwirrte ®e=

füljl beS 3üngtingS, il)m f)att pgerufen unb feine SSefonneuljeit

fyerauSgeforbert. dx führte Hjn pm (Stauben prüct unb befreite

ifyn pgteicr; r>om btinben (Stauben. Gtr jeigte auf bie fyöfyere

©efefcmäfjtgfeit f/in, welche alte £)inge üerbinbet, unb gab burcfy

biefen fnnweiS auf bie göttliche Drbnung unb 2öaf/rfyeit feinem

romantifd)en ©rang ein (Segengewicb/t unb feinen in totyantaftifcfye

SÖettticb/feit eingetauchten $unftanfd)auungen baS ^ßrinrtp, nad)

welcr/em fid) biefe auftöfen in ben (gebauten göttlicher SÖMtorbnung

unb hiermit p geftärten 3beaten vorbringen. Religion unb

©läubigfeit fo in tebenbigen $fufj gebraut mit ben neuen tunft*

ibeen bewahrten Sifst als tünftter in feinen Sauren beS ©turmS

unb ©rangeS öor ber inneren £mtttoftgfeit, ber fo manches ber

bamaligen latente pm Opfer fiel — unb f/ier liegt ber tiefgeljenbe

(Sinfluf; beS bretagnifd)en SlbbeS.

£)amats tag bie 3eit, in ber "ähhi 8amennai§ mit feinem

©enfation erregenben iöud) : »Essai sur l'indifference en ma-

tiere de religion« ben tatfjoticiSmuS unb baS reftaurirte tönig*

tfyum bertfyeibigte , in ber bie ®eifteSgefcfyid)te $rantreicr/S i^m im

^ßrincip einen ^ta| neben bem (Staatsmann 3ofepfj be SÖcaiftre,

bem (Streiter für alte Drbnung unb SSerfaffung, anwies, in ber er

als 2Bieber§erftefler beS Autoritätsglaubens wirtte unb ber (gntfyufiaS*

muS ber bantbaren fircr/lid) (Sefinnten ifym ben SÖeinamen »Bossuet

moderne« gegeben, bereits fyinter tfym. (Sr ^atte im »Avenir«

(1831— 1832) ficfy bereits in Siberfprud; mit feiner Vergangen*

fyeit geftetlt, er r)atte in beffen ©Ratten feine bemofratifcfye traft

erprobt unb mar als geiftbotter 9tfyetor für cr/rifttid; * brübertid)e

greifyeit, bie toSgetöft öon $ürftenmacr/t unter bem Banner ber

tircfye ficb/ entfalte, aufgetreten; eS »ar 9tomS tabetnbe ©timme

gegen biefe öffentliche SÖeffcredmng ifyrer innerften, nid>t für Seit*

finber beftimmten fragen ifym geworben — unb er, nodj> als guter

©of/n ber ®ird)e, mar öor bem ^eiligen ©tut)! geftanben unb fyatte

feine Unterwerfung unter beffen geiftlicfye Wlatyt mit 23orbef?att

ber ^reifyeit ber Meinung in tootitifcfyen fingen betannt, cfyne

baS tircr/licfye ®erict>t Weber üon bem »Avenir« nocfy fcon ficb/ felbft

abwenben p Jönnen. Samennais war pm jweiten 9DM in

feinem Seben, iebocfy in anberen Greifen als ben früheren, ber
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©egenftanb ber ißewunberung unb allgemeinen SÖefpredmng. £)iefe

erreichten ifyren £>ßl)egrab, aU fem 23ertfyeibigung£bucfy gegen bie

®ird?e, feine »Paroles d'vm croyant«, ber Öffentlicfyfeit übergeben

waren, ba§ Sbviä), ba8 oft ein „bemofrattföeS (goangetienbucfy"

genannt einen $euerbranb in bie tatfyoüfcfye Strebe warf nnb

alten 3ftätf)ten ber @rbe ben trieg «Harte, feinen SBcrfaffer aber

feiten« ber Ätrctye fcottftänbig in bie 9^et^e ber (geästeten nnb

„abtrünnigen" fteflte»— ber SJZoment, weiter ben SBenbepunft in

Samen natS' fatfjotifc^potitifcfyer 9tt$tung bejeidmet nnb t^n mit

»oftfter Überzeugung jum ^ßrebiger beS dürften* unb beS <>ßriefter=

paffes umfc^uf, fowie ifm immer mefyr t^eitne^men ließ an ben

bemagogifcfyen SBeftrebungen ber treffe, welche bie „cfyriftticfye

33rubertiebe" betonenb gegen bie „SÖebrücmng ber Slrmen burcfy

bie 9?eid)en" auftrat.

3n biefer 3eit ofmgef% war e§, baß ber jugenblicfye St f 5

1

^ingeriffen üon ber btenbenben SÖerebtfantlctt, Don ben Rumänen

3been, fowie fcon ber tütmfyeit be§ priefterücfyen Demagogen, aber

aucfy getrieben öon inneren SBirren ftd£> biefem näherte. Samen*

nai$ gehörte ifym gegenüber nicfyt p ben „fopffcfyüttetnben Seifen",

benen ßifjt bamal« »ietfacfy begegnete. 3^m entgingen uicfyt

feine großen Sigenfcfyaften unb Mutagen, bie junt £>urcfybrucfy

brängenb unter ber §ütte eines Ijöctyft e$centrtfc$en äußeren pocfyten.

Sttit Öntereffe unb ©fyntpatfjte wanbte er ficfy bem 3üngting ju,

ber i^m fetnerfett« iöegeifteruug unb ein warmes ootteS Vertrauen

entgegen trug, ©ein (Stnffojj auf ifyn war fefjr groß. Ott würbe

ifym eine Autorität, ju ber 8tfj,t in testet 3nftanj — fetbft in

perfönticfyen Stngetegen^eiten — ficfy mehrmals flüchtete unb bie

er üoß £>anfbarfeit unb Verehrung feinen „oäterlic^en ^reunb unb

Setyrer" nannte.

®eifte8ßerwanbtfdj)aft »erbanb bie beiben. £)ie wafyre SMigiofität

SamennatS', feine bemofratifd)en (Srunbfä^e, bie er im Sßiffen wie

im Seben gettenb gu machen fucfyte, feine fircfyticHreie Mb Rumäne

SBettanfcfyauung, bie ifm füfyn unb ftarl mit ber tircfye unb einer

gtoriofen Vergangenheit brechen ließ, ba$ tiefe 33ebürfni6 biefe

Mtanfcfyauung mit ben Seiten ber cfyriftticfyen Religion nicfyt nur

in iöejie^ung, fonbern aud) in (Surijett p fe^en — baS waren

®etfte8ftänge unb Äußerungen, welche in beö 3üngtingS ©eete

»erwanbt wieber^aüten unb jene dfonfttt<$*tbeaten Sunftan*

fcfyauungen in tljm öoflenb« reiften, wetcbe bereit« gewecft bon
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ben (Saint * <Simoniftifdj>en Sefyren feinem gefammten fünftterifcfyen

Öeben unb ©Raffen bie ©runbtage geben füllten.

£)a3 tetjte große Serf SamennaU', feine »Esquisse d'une

Philosophie« (pubüctrt 1840) , roetcfyeS ben fo eben angebeuteten

iSeftrebungen btefeö ©eteljrten bie !pt/itofopf/ifcr/e Raffung gab, roar

in Jenen Sauren, roo bie im;igen SSejier/ungen jnnfcr/en it/m nnb

8if jt fid) fuüpften, nod> nict/t beenbet, aber fie lebten bereite im

(Reifte if/re$ Tutoren nnb bilbeten ^äufig ben Sn^alt feinet ©e=

fprücfye mit bem Düngung. 3n biefem Sßerf ift ber 3beengang

jn fud)en, welcher bie $unftanfd)auungen beS (enteren ju einem

©anjen t>erbanb nnb ifjre 9?icr/tung aU eine d)rift(id)*ibeate

im ©egenfa| jn jener ü?id)tung , roe(d)e roettlid) - frei auftritt , er*

fcb/einen läßt, ©er brüte Xt)et£ ber »Esquisse :c«, melier bie

©runzlige einer d)riftticr/en 9ftetapfyr/fif ber ®unft 31t geben »er*

fud)t, ift ein SlnSbmct jener SHicf/tung, tt>etd)e r/ier bei 8 amen*
nais Spimmet unb (Srbe, (S tyriftentb/um unb SBett,

moberne ^t/Uofopf/ie unb cf/rifttid)e ©ogmatif ju

berföb/nen trachtet, £)iefe Sftid)tung rourbe sunt Jpintergrunb

ber fid) bamatS in 8ifjt befeftigenben ®unftanfd)auungen. Sine

furje 3ufammenfteüung einiger einen (Sin * unb Überbüc! über fie

geroäfyrenben (Srcetpte aus Samennais' Sßerf biirfte barum f)ier

am ^(a£ fein.

„©er Segriff üon ®uuft", fagt Samennais in feinem ^Si-

gemeiner Überbnd: ber $unft' üb erfd)rtebenen Kapitel 1
), „fdjließt

urfprünglidj ben beS (£d)affen§ mit ein ; benn ©Raffen fyeifjt eine

präerjftirenbe 3bee uad) duften manifeftiren, fie burd) eine fran*

tid)e $orm $um SluSbrucf bringen. ©ort, ben s$(ato in fetner

fo poetifd) tiefen ©prad)e ben eroigen ©eom et er genannt, ift

aud) ber b^djfte ®ünftter : fein SBerl ift bte SBelt.

3n ber £'fyat, roaS ift bte Sßelt anberS alö bie enbüdje SDfctnU

feftation be8 unenbüdjen 2öefen8, bie äuJ3ertid)e unb fümtfdje 33er*

roirfüdmng ber fötpertofert, in ifyrer (Sinljeit tserfcf/ieben beftefyenben

Stipen? ÜDa alfo ©ott fetbft ba§ Urbilb ift, baö er nad) außen

reprobucirt, inbem er e§ fdjafft, fo brüdt fid) ber göttüd)e ^ünftler

in feinem eigenen SBerfe au§, infarnirt fid) in itjm unb offenbart

fid) burd) baSfetbe. ©ein Söerf, burd) roeld)e§ bemnad) ba3 un=

enb(id)e Söefen ober ba§ unenbüd) SBatjre unter ben Sßebingungen

1) III. 23anb, ©eite 117.
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ber für tote ©d^öpfung toefentließen ©renje jum 2tu3bru<f tomtat,

brüdt ba§ unenblid) ©d)ßne aus, aber gewiffermafjen refraftirt,

gebrochen, jerftreut bureft, ba3 bidjte äftebium ber Seit ber @r*

fdjeinungen, fo tote ber ©onnenftraljl in bem $rt8ma gebrochen

unb jerlegt wirb.

§ter erfdjeint nun unter anberm @eftd)t§punl:t bie enge 33er*

fettung »ergebener Drbnungen ber unferer ^Beobachtung jugäng=

liefen £fyatfacf/en unb bte folgernde öinfacfyfyeit ber erften Urfacf/en,

bte fieb, in jeber berfetben fpeeificiren. 3ebe jujällige ober förper*

Itc^e $orm repräfentirt fyxm ibeaten £r/pu§ unb jeber ibeate

<£i)pu8, ba er §ur (Sinfyeit ber götttief/en ftorm gehört, ift ein

partieller Slbglanj berfetben. 2Benn atfo alle in ©ott gegenwärtig

beftefyenben £t)pen oerwirfticfyt wären, fo würbe bie SBelt ber »ott*

fommene 2lu3brucf ber oollfommenen ober unenblicfyen 2Belt fein.

®a aber ba3 Unenblidje mit ber (Sffenj ber 2Be(t im Sßiberfprud)

ftefyt, fo folgt, baß bie Unenblid)! eit ba« tbeale &itl ift,

bem fie ftd) unbeftimmt nähert, ob,ne bagfelbe je ju erregen, baf?

fomit baS SBerf ©otteö eroig fortfcfyreitenb ift unb bie

göttliche $ u u ft b u r d) bie immer junefymenbe 93? an*

ntcbfaltigfeit ber fjarmonifd) unter einanber o e r =

bunbeneu enbtofen formen bie @ i n b, e i t ber unenb*

licfyen §orm ober ba§ abfotut ©cf/öne, ba§ Urfcfyöne

un ab t äff ig §u reprobuciren ftrebt.

®ie ©efeije ber fünft ftnb alfo roeiter nichts at§ bie ®efe£e

ber ©ct/öpfung felbft, oon einer anbern (Seite betrautet, unb biefe§

muß fo fein, weil ba3 ©cfyöne, üa$ etgentücfje Dbjeft ber fünft,

nur ba8 mit bem Sßefen felbft ibentifdje SBafyre ift.

2)aS ©efüfyl beS ©d>önen erwad)t tfyatfäcfytid) in unö bei bem

©cfyaufpiele ber 2Belt, wenn mir burtb, 53efd)auung ber Sbeen mit

ber jufättigen $orm tljre notfywenbigen Sippen oerbinben unb ber

©eift bureb, bie materielle, Dem pfyr/ftfdjen Singe fidjtbare |i>üfle

fytnburd) bte unftdjtbare Sffenj entbedt. 3)ie ©ct/öpfung erfdjeint

bann in neuem 2td)t; fie wirb belebt, oergeifttgt, unb eine

big bafyin öerfdjteierte 2ßelt lebt unb jueft im ©cr/oße ber

(ärfdjeinungSwelt. 2lu8 jeber oorübergefyenben gorm, au§ jebem

flüchtigen Söefen teuftet ba§ ewige Urbilb Jjerbor unb , wie

©ott ftd) in ben 3been befdjaut, bie ü)n nad) ädern, xoa$ er

ift, feinen eigenen 23liden barlegen, fo befdjaut ilm ber äftenfcb

in eben biefen äußerlicb, oerwirllidjten 3been. Unjertrennlid} »er*
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bunben mit feinem fie beftimmenben unb befeetenben -önljatt, ftnb

fie in tb,m fein Sßefen felbft, fein Sefen aber ift bie unheilbare,

unermef?lid)e (Statte, bie er beroolmt nnb ausfüllt. SSerförpert

außerhalb feiner burd) bie fdjaffenbe 2ftad)t werben fie bie reellen

SBefen, beren ©efammtfyeit baS Unioerfum bilbet, unb ©ott —
gegenwärtig in allem, roaS ift, roeit alles toon ifym fein SBefen

empfängt unb ein Ausfluß feiner unerfd)öpftid)en, unveränderlichen

(Einheit ift — ©ott bettofmt, burcfybringt bie 2Bett 3)te SDSelt ift

bemnact), bem .fdjönen ©ebanfen ber Sitten jufotge, roafyrfyaft ber

£empet ©otteS, baS oon geheimnisvollem 8id)t umfüllte §eitig*

tfyum, roorin er ficfytbar unb »erborgen thront.

£>aS göttliche 2öerf t'ennen, begreifen: fyierin befielt bie

üBiffenfcfyaft ; eS unter materiellen ober finnlict)en Sebingungen

rettrobuciren : baS ift bie fünft» SDie ganje fünft läßt fid) atfo

in bie (Erbauung beS SempetS, bem unüoHfommenen unb enb*

liefen S3ilbe beS unenblicf/en UrbitbeS ber fortfdjreitenben <Scf/ö»fung,

nämlid) ©otteS, jufammenfäffen." —
£)te SSBett ift Samennais ber £entbel ©otteS, bie fünft baS

äftebium, reelles biefen Semmel im göttlichen ©lanje roiberftrafylt

unb sugteict) ioteb'er hinüberführt unb auflöft in baS götttief/ e Söefen.

£)iefer Sluffaffung gemäß fann bie fünft — entgegen ber 2luf*

faffung nur roeltticr/er ^fyilofobfyen unb fünftler — ftd) ittc^t

©elbftjmecf fein.
*)

„feine fünft ftammt »on ftdj felbft ab unb leine befielt burdt)

fieb, felbft, fo ju fagen allein für ficr/. SD t e fünft um ber

fünft Witten ift bemnact) eine Slbgefdmiacftljieit. -3b,r 3roecf

ift bie SS erßollf ommnung berSBefen, beren $ortfd)ritte

fie äußert, ©ie ift gleidjfam ber $unft beS 3u
1
atTtTneritreffen8

iljrer »Ijtjfifdjen , ifjrer intetteltueHen unb moraüfef/en S3ebürfntffe,

unb bie fünfte fönnen in ber Xfyat nad) tfyrer Sßejietmng ju biefen

»erfcfyiebenen 33ebürfniffen flaffificirt werben. 2luS bem S3ebürfniS

fid) ein Dbbad), meb,r unb mefyr bequeme 2Bob,nungen ju fct)affen,

aus bem SSerlangen biefelben §u fd)mücfen , aus bem 93ebürfniS

fid) ju »erfammeln $ur S3olt§iet)ung bürgerlicher unb religiöfer Slfte

ift bie 33au!unft, bie ©futtotur unb Malerei mit ifyren 2lnb,ängfeln

entftanben, bie unter bem (Einfluß mehrerer anberer ber Ijöfyern

^atur beS 2ftenfd)en innewofynenben 33ebürfniffe fid) entwickeln.

1) III. Sanb, ©ette 112.
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(Sine <2>dnt>efter ber Ißoefie beroerfftefligt feie SDcufif feie Verbindung

ber ftä) fe lieft au feie Sinne menfeenfeen fünfte mit feenen, feie feem

©eift angehören ; ifyr gemeinfamer ©egenftanfe ift ber: bie 23efeürf=

niffe ber moraüfd)en Drfenung ju beliebigen, bie Slnftrengungen

-ber 9Kenfd)f)eit ju unterftü£en, feamit fie ifyre SBeftimmung fie öon

feer (Srbe empor ju f>eben unb in if>r eine beftänbige Erregung

nad) oben anzuregen erreiche."

„SDte $unft t)at alfo nict)t nur ttjre 2Burjel in ben angebornen,

rabtfaten, roefentüdjen Gräften be§ Sftenfcf/en, ift nid)t nur iljre

Übung, ib/re Sftanifeftation unter einem gemiffen SWofeuS
,

fonfeern

fie lenft aud), infeem fie feie ®efe£e fee8 Drgani8mu§ mit feem

feer Siebe üerbinfeet, biefetben ju bem gleiten 3^^ *>er Voll*

enbung be§ 2Befen§ in bem, ma§ feine 9?atur Sr-

b, ab enfte 3 umfaßt — eine rounfeerbofle Verfettung, bie burd)

fea$, mag in un§ borgest, un§ feie Harmonie aller Drfenungen

ber SBefen, ib,re medjfetfeitigen Vejiefmngen , ifyre gemeiufame

Xenbenj unb feie <Stn^ett feer <Sd)ö»fung , ba3 23itb unb feen 216=

gtanj feer ©inljeit ©otteS fetbft, begreif tid) mad)t."

„5lu§ feiefen Beobachtungen folgt, feaf; feie Äunft nid)t mitt*

fürlid) ift, baft fie nid)t con feen pfyantaftifcfyen Saunen regetlofen

jDenfenö abfängt, baß man, fea fie, mie feie SBefen fetbft, mefent-

üd)e notfjmenfeige S3efeingungen ber (Sj;iftenj unb ber (Sntmicfetung

fyat, ofyne fie ju jerftören, meber ib,re auf immer untoanbetbaren

©runblagen »eränbern nod) ifyre ®efe£e ftören fann. 3)a feie

legieren aus feer Vereinigung feer ©eje^e feer pf)t)fifd)en unfe

intefleftuetten Drfenung fyeroorgefyen, fo entfprid)t naä) feiefer (Seite

feie Shtnft feer gäfyigfeit, feie man (£inbitfeung§fraft (@inf>ett bitfeenfee

^raft feer realen mit feer tfeeetlen SBelt) genannt 6,at, ofeer feem

menfd)lid)en Vermögen, feie -3'feee mit einer fie au§ferüdenfeen finn=

üdjen gorm $u befleifeen, mofeurd) fie fid) manifeftirt jur Verförpe*

ruug ewiger Sitten. 3)ie ^unft ift für feen 9ftenfd)en, mag in

©ott feie fdjaffenfee $raft ift: bafyer feag SBort ^3oefie, in feer

^ütte feiner Urbefeeutung."

„£)ag ©ä)öne ift fea§ unroanbelbare Dbjeft feer Ifrtnft, aber ber

©eift erblicft e3 au8 üerfd)iebenen ©efid)t3»unften ; unb babei ift

toorjügtid) ju bead)ten, baf$ in bem Wlafy, mie ber Begriff meiter

mirb unb füt feinem ©egenftaub, feem unenfe(id) 2Baf>ren, nähert,

feie $unft ebenfalls großartiger roirb unb fid) ifjrem 3^^e - *>em

gkid}ermeife uuenfe(id) ©d]önen, nähert. 3)arau8 erfiefyt man,

SR omann, fyra n j Sifjt. 1 (>
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baß bie $unft tüte t> t e 3B
t f f enfcfyaf t unenbtict) fort«

fcfyreitenb ift, baß e3 abgefd)tnadt ift anjunetymen,

baß e § für fie eine etotg u n ü fc e r ft e i g I i d) e le^te

©djranfe gefce. 2)ie £äufd)ung in biefer £>infid)t fommt bat)er,

baß man bte $unft, anftatt fie in iljren allgemeinen 23e$ie!t)ungen

§nm SBafyren, bon bem ba3 «Schöne ein 2Iu3fluß ift, ju betrauten,

in it)ren SBejteljungen ju einem fcefonberen 23egriff be§ SBafyren Be«

trautet. 2Benn nnn nact) biefer Huffaffung baS ©d)öne fo toottfom«

men als möglid) einmal in fünftlerifdjer §orm probucirt ift, fo ift e8

nur folgerichtig anjunefymen, baß bie $unft, toenn fie ben enbticfyen,

biefer Sluffaffung be3 SBafyren entfpredjenben £t)pu§ be8 ©cfyönen

erfdjöpft l>at unb nid)t weiter ju gefyen tiermag, fortan nur ent*

toeber in bemfelfcen Greife fid) breiten ober in Verfall unb 35er«

berBniS geraden tann. Um üortoärts ju fd) reiten, mu|
fie bie Bereite burd)tauf ene 23al)n üerlaffen unbburd)

einen öotHommneren StypuS be§ Söa^ren unb be8

Outen einen üollfommneren £
ty p u 3 b e 3 © d) ö n e n

entbeden; unb ba bie Sluffaffung immer roäctjft unb immer mel>r

fid) entnndelt, fo n)äd)ft unb entnndelt fict) bie $unft

gleichermaßen, ofyne baß t,§ möglid) toäre ifyrem

§ortfd)rttt irgenb eine ©renje anjutoeif en." 1

)

„®ie $unft brüdt bemnad) @ott au§: ifyre Serre finb fein

unenbtid) mannid)fad)er 2Biberfct)ein."

„£)a aber ba§ 2ßal)re unb ba§ @ute, weil fie ro eferttttdt) iben«

tifd) finb, nur ein unb ba§fetBe @efe| !)aBen, fo folgt, baß

biefeS einige @efe§ jugleid) baS @efe£ be8 Sßafyren,

be$ ®uteu unb be3 ©d)önen ift, unb enblid», baß bie

©runbgef e£e ber $unft mit ben fittltcfyen unb geiftigen

@efe£en in ein unb btefelBe (Sinfyeit jufammen«
fließen."

Sifjt'S ®unftanfd)auungen , bie jerftreut' |ba unb bort tl)re

2lnt)alt8punfte gefwiben, gemannen burd) btefeti 3>beengang Sa*

mennaU' an ®larl)ett, geftigung unb (Stn^ett. Unb bte ein*

jetnen Momente, n)e(d)e burdt) bte <Saint«@tmoniften unb Vornan*

ttfer fid) in tl)m ^ufammen getragen, erfd)ienen mel)r einer ®ette

gteid), n>o ^ßerle unb ^erte fict) aneinanber reil)en^n einem (Sanken.

III. SSanb, ©ette 376.
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1)ie religiöfeu, tte me(t(icr/eu «nb füuftlerif d£>en Momente
fetner geiftigen Anlagen fanben eine Einigung in«*

befonbere bnrcf) bie cr/rtfttid)e $icf/tung ber $f/ilofofcr;ie

SamennaiS', eine Einigung, meiere ficf> bei 8tfjt auf fünft*

terifcr/er SÖafi« 51t einer freien cf/rift(icr/en 3beaütät

geftattete. ©türmen aud; uod) bie SBetteu jugenbücf/eu Ungeftüm«

unb ©türme« über bie (Sinf/eit, au« melcfyer biefe 3beaütät l)er*

uormucr/« , fo tonnte fie bod; nur oerbedt, aber in it/rer geheimen

Arbeit nid)t geftört »erben.

(Sin glür/enber ®taube an bie Aufgaben unb bie Sttiffion ber

%onfunft (oberte in ifym auf unb bracr; in Reifen Soljen au« tljm

f/ertoor. 3n bem ©rang fein eigene« SBoflen ft<$ pr SHarfyeit git

Bringen tonnte bem jungen 9JJufifer nur ba« 2öort bienen. @r

griff jur geber. 2öie ein Sauoftrom entftiegen (gebauten unb

®efür/(e feinem Innern — aber aud> alte« geftaltung«* unb

orbnung«Io« roie ein fotd>er. £)a3mifd)en tauchten ftrar/tenbe unb

büftere, ber 23ergangenf/eit unb ©egenmart anget/örenbe, oon bem

gebrochenen (SJetft ber $eit beroegte SBtlbcr r/erfcor, au« benen eine

r/ei£e @etmfucr/t nad) nod) ungeftalteten fielen ffcrad); unb ba*

ätoifctyen leuchteten 3lf>nungen auf über 3nljatt unb ®eftatt einer

nod) ungetöften ^eiligen SOhtfif — Stlmungen be« ©enie« über

fein eigene« fünftige« Sötrfen.

(Sin Fragment eine« Stuffat^e«, toetd)e« oon bamat« ermatten

geblieben, seidmet biefen £uftanb, in bem ficfy Stfgt befanb. dx

b/atte tfm für bie eben in« Seben getretene (1834) Gazette mü-

sicale de Paris getrieben, biefe aber f/atte ttm, roor}( au« ®rünben

einer tf/tn anpngenben ju großen, gegen bie (Senfur öerftoßenben

9?ebefreir)eit , üietteicfyt aud) au« ®rünben ib/tn mangetnber 9Mfe,

nicb/t gebrudt. <Sin Safjr fpäter erft braute fie ein 33rucf/ftüd be«

Sluffar^e« in Sßerbmbung mit anbern Stuffä^en feiner geber. 9Jtag

audj> im erften Moment ber 9?ebepomfc, ber übrigen« nid)t nur

bem fugenbticf/en ftürmifc^en Neuling auf bem (Gebiet ber geber,

fonbern fo siemticr/ fämmtlid)en an ber @ui^e ber frans öfifcb/en

3eitberoegimg ftef/enben ®etftern eigentpmtid) mar unb if;rem @tit

ein beftamatorifcb/e« ©epräge gab, frafcfciren, fo trägt gerabe er

bap bei ba« innere ®ctf/ren unb ^Brennen eine« ben geiftigen

Spöfjen jugeroaubten jugenbticr/en ©enie« ju beseidmen. 39ei biefem

Fragment tritt febod) nicb/t nur ba« fcf/on oorr/in angebeutete fict;

auf eine jufüuftige $ircr/enmufif bejieb/enbe Moment ber 2lr/nung

16*
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^eröor, fonbern nod) ein anbereS fbrid)t ftd) entfcfyieben aus unb

jeigt, tote bie fcon ben @aint=<Simouiften empfangenen (Sinbrücfe

über bte menfd)enoerebelnbe Aufgabe ber $unft einer praftifcfyen

8öfung jnftrebten unb fid) mit ben l)umanbitbenben 3beeu ber

3eit übertäubt fcerbanben.

Um biefeu ^ßnnlt beS 8 ifst'fcfyen Fragments soll ju toerftefyen,

muft man fid) ins ©eoäcfytniS jurüdrufen, baf; gerabe in Jenen

Sauren getrieben ßon ben bemofratifdj)en (Slementen ber 3uti-

reoolution nicfyt nur bie fyöljeren SöilfcungSanftalten $ranfreid)S im

iBegriff einer ^fteuorgauifation ftanben. £)ie iBeftrebungen für

23otfSbUbung Ratten auf ber £ageS* unb .geitbiti ebenfalls iljren

iptal^ gefunben, ein ^aragrabl? , um ben fid) mit batb reiferem,

batb unreiferem (SntlntfiaSmuS bie 3ßünfd)e unb 23orfcfytäge ber

fortfcfyreitenben ©emofratie grupt-irten. 9?amentlid), als ber grofje

(Staatsmann unb (Selefyrte ®uijot am SRuber beS öffentlichen

UnterricfytStüefenS als SJäuifter ftanb (toon 1832 mit wenig

Unterbrechungen bis 1837) unb unterftü|t t>on ben beutfct)*

preußifcfyen ©tubien feines treuen SJiitarbeiterS ßoufin mit reb*

liebem Tillen unb fräftiger f)anb baS Unterrid)tStt>efen in feiner

toietfad)en SSerjtoeigung t>on ber ©orffdntle bis jur Slfabemie ben

ißebürfniffen ber $eit gemäß ju geftatten fud)te unb ©uijot

auf fein für bie fraujöfifctje ®ulturgefcfnd;te merfnmrbigeS SKunb*

fd)reiben, ioetd)eS 93,300 (Stementarlefyrern bie Söebeutung ifyrer

^flid)ten unb SHecfyte erftärt unb an baS Jperj gelegt, oon 13,850

©cfmtmeiftem SSelefyrung gegen iöele^rung jur $ermefyrung x
) beS

fcfyä^baren Materials feiner 3trd)iüe ermatten fyatte, — namenttid)

in biefer fyit, mit ben ©traßengefecfyten unb ^Aufwiegelungen ber

Arbeiter, mit ben ©eflamationen ber Demagogen über „d)rifttict>e

S8rüberlid)feit" unb „ Unterbrücfung ber Slrmen" im Jpintergrunb,

Ratten bie ©eftrebungen für 23otfSbUbung einen großen 2luffd)tt>ung

genommen. Die Vertreter ber ißilcung waren üott (SntfyufiaSmuS

für fie, unb wer, mochte er Äünftler, ®etef)rter ober ein 90cauu

einfacher Praxis fein, fiefy einen $unfen fettigen (Glaubens an

ben eigenen iöeruf gewahrt unb bon ben 3ntereffen beS gort*

fcfyrttteS unb ben ^umanitätsibeaten ber 3eit ergriffen war, fuc^te

eifrig fein ©cfyerflein auf ifyren Slltar nieberjutegen. 9cid)t nur

1; %t. Ärcij^tg'S „©tubten yu fronjöftf^eu Äuttut= unb üüttevatur*

gefcfytcfyte".
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tljeoretifd), fonbern audj> braftifd). £>ie SÜfttfifer blieben Riebet nid)t

jurüd unb mancher, obferfreubig unb tfyatbereit, ftetlte fid) in bie

Q^et^e berer, bte tfyatfäcfytid; f)anb anlegten ans große 2Berf. @tn

iöeifbiet f^iefür ift 3ofetol) Sttainjer, ein unbemittelter in ^5artö

lebenber beutfcfyer 9Dhtfifer, ber in ben SSorftäbten bie armen

Arbeiter unter großen Opfern ju ©efang berbanb nnb fo auf ifyre

SSerebtung einjumirfen juckte, toäfyrenb lieber anbere üftufifer —
unter itynen 8tf jt — ft'ä) ju Petitionen an bie Regierung »er*

einten, um ®efcmg in bie 23olfSfd)ule einzuführen. 3Bie feljr aber

biefe 33eftrebungeu (Sitts einer, obtoofyt fie im erften Moment nicf)t

frei bon bem 2lnfd)ein bfyitantlj>robifd)er (Spielereien finb, ber 2IuS=

bruc! eines magren iBebürfniffeS ber 3eit maren, tyat insmifcfyen

biete Belege gefunben. £)ie »Concerts populairs« für bie Slrbeiter*

Hoffen, tt>o man für einen falben $ranc Vortreffliche Drcfyefter* unb

SSolalmufif froren lann, bie »Societe Orpheonique « , too man
baS 3Sol! fingen teljrt, — biefe unb alle jene ber SBotfSbitbung

getoibmeten (Sinrtcfytungen in ^ßartö Ijaben jenen S3eftrebungen

geantwortet. Sediere waren bie Vorläufer berfelben. 3n ber 3bee

ber SßotfSerjiefyung tyatte fid) eine ber ben Rumänen fielen ent*

gegenlommenben Aufgaben jener £age jufammengefa^t. <Sie gab

fetbft unmüubigem, meljr ibealem 2öünfct>en als brattifd)em @r«

fennen angefyörenbem 23orge^en eine allgemeinere unb fyöfyere Sdt*

beutung, als 3been erlangen !önnen, meiere in bem ifolirten

^enfd)tid)fd)önen allein liegen.

@otd)e SSeftrebungen treten uns and) in öifjt'S Fragment

mit bem bamaligen unb in;$tt>ifd?en fo bietfad; bariirten ©d;tag=

»ort: „$ürS 33olf!" entgegen, £>iefeS Fragment Jjter mieber*

gebenb möchten nrir bie Stufmerffamleit beS SeferS befonberS auf

ben bereits angebeuteten ^ßaffu§ über bie $ird)enmufif len!en, 31t

tr>etd)em ^mect er mit gefberrter ©d)rift »iebergegeben ift. £)aS

Fragment lautet:

„3)al)in finb bie ©ötter, b a l) i n bie Könige, aber

©ott bleibt etoig unb bie Völler er fielen: berjtoetfetn

toir barum niä)t an ber fünft.

Sftad) einem bon ber Kammer ber 5lbgeorbneten genehmigten

®efe^ foU bte SDiuftf toenigftenS bemnäd^ft in Den ®d)ulen gelehrt

berbett; 2Btr begtücftoünfdjen unS ju biefem §ortfd)rttt unb be*

trauten ilm als ein llnterbfanb eines nod) größeren, eines gort*

fd)rtttS oon urnnberbarem, maffenbejtoingenbem (Sinflufj.
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2Bir motten üon einer $erete(ung ber ftrdjenmufif fprecfyen.

Dbroot)! man nnter tiefet 2Bort gemölmlid) nur bte mäfyrent

ber gotte*ttenfttid)en Zeremonien in ber fircfye übliche Söhtfif fteüt,

fo gebraute icfy e3 Ijier in feiner umfaffentften SBeteutung.

Stö ber ©otteStienft nod? bie ©efenntniff e , bie 33etürfniffe,

bie (St/mpattnen ber Golfer mitunter auStrüdte nnb fcefriebtgte,

at§ Sftann tote Söeib nod) in ber tirdje einen SHtar fanben, reo

fie in bie tniee finlen, eine Äanjel, reo fie fid) geifttge -Wahrung

Idolen fonnten, nnb er nod) baju ein <Sd)aufpiet mar, metd)e§ if>re

(Sinne erfrifd)te nnb ifyr §erj jn Zeitiger ißerjüdung erlmb — ba

Brauste bie $ird)enmufif fid) nur in üjren gefyeimniSboIIen Äxetö

jurüd ju §ie^)en nnb tr;re 23efriebigung barin §u fuet/en, ber 'jßradjt

fatfyolifcfyer Siturgien aU Begleiterin ^u bienen.

§eutigentag§, mo ber Elitär erbebt nnb manft, r/euttgentag§,

mo fandet unb retigiöfe Zeremonien bem ©pötter nnb Zweifler

jum «Stoff bienen, muß bie fünft ba§ innere be§ £empetS ber=

laffen unb fid) augbreitenb in ber Slußenmelt ben ©d)aupla£ für

ifyre großartigen funtgebuugen fucfyen.

2Bie fonft, ja met>r al§ fonft muß bie ÜKufif SSolf unb

©ott at§ i^re SebenSquefle erfennen, muß fie con einem jum

anbern eilen, Den Sttenfdjen »eretetn, tröften, läutern unb bie

©ottfyeit fegnen unb greifen.

Um tiefet ju erreichen, ift bie (Srf^affung einer neuen

äJiuftf unumgängüd). £>iefe 2Kuftf, bie mir au§ (Srmangetung

einer anbern SSejeic^nung bie ft, um a n i ft i f d) e ( Immanitaire

)

taufen motten, fei meif/eoon, ftarf unb mirlfam, fie

bereinige in foloffaten SSer^ältntff en Sweater unb

fircfye, fie fei §ugleid) tramatifd) unb f> eilig, pradjt*

entfattenb unb eiufad), feierlid) unb ernft, feurig

unb ungezügelt, ftürmifd) unb ru^eoott, ft a r unb

innig.

£>ie äRarfetttaife, bie un3 mefyr als alle fagenfyaften (Sr^ätilungen

ber §inbu3 , (Schiefen unb ©rieben bie äftadjt ber Sftufif b e *

miefen, bie -tDiarfeiHaife unb bie fdjönen greitjeitSgefänge finb

bie furd)tbar prächtigen Vorläufer biefer äftuftf.

3?a, oerbannen mir jeben 3toeifet: ^ a^ I)ören mir in gelbern,

SBälbern, ^Dörfern, SBorftätten, in ben 5lrbeit8f)aKen unb in ben

«Statten, nationale, fittlidje, poütifdje unt retigiöfe Steter, SBeifen

unt Jprmtnen erfd>aKen, tie für tag Sßolt getieft et, tem SSolfe
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geteert unb com 25otfe gefungen werben, ja gefungen teerten

Don Arbeitern, tagelöhnern, £anb»erfew, Um Surften unb

9ftäbd;en, »on Scannern unb grauen be§ 35olf§!

Stile großen fünftler, £>id)ter unb 9J?ufifer teerben tljren Bei-

trag 5U biefem oolfstfyümlidjen, fid; eteig oerjüngenben Harmonie*

fdjafc fpenben. 3)er (Staat teirb öffentliche Belohnungen für folcfye

ausfegen, bie breimal teie tetr Bei ben ©eneraloerfammlungen

tearen, unb alle klaffen te erben fiel) enbtid; »erfdnneljen in

(Sinem religiöfen großartigen unb erratenen ©emeingefüfyl.

£>iefe§ teirb ba§ fiat lux ber fünft fein!

©o erfdjeine benn, bn fyerrlicfye ,ßeit, teo ficf> bie fünft in jeber

ifyrer (Srfd)einung§formen entfaltet unb ooltenbet, teo fie fid; jur

f)öd)ften SBoßfommenfyeit etnporfd)teingt unb als 33ruberbanb bie

Sftenfdjtjeit ju entjüdenben SBunbern toereint. ©rfcfyeine, o 3 e^
teo bie Offenbarung bem fünftler nid)t metjr ba§ Bittere unb

flüchtige Söaffer ift, teetd)e§ er faum ju finben oermag im nnfrud)t=

Baren ©anb, ben er bnrcfyteüfylt, lomme, o 3eit, reo fie ftrömen

teirb gleid) einem unerfd)öpflid)en, lebenfpenbenben Born! fomme,

o ©tunbe ber Srtöfung, teo 3)id}ter unb £onfünftler ba§ „^uBlüum"

»ergeffen unb nur ©inen Söafyffprud) fennen: 35 oll unb ©ott!"

£)a3 fcfyrieb Stf^'t im 3aljr 1834 — ©eftamationen , meiere

fiel) einreiben in ben ©d;mers unb bie ©eljnfucfyt, in bie (Smbfyafe

unb bie Drafelfr>rüd;e ber franjöfifcfyen tete beutfd;en SRomantifer

unb bie, oBteo&t in 2öermutf) unb 2Mtfd;mers getauft, bod; in

fbrungfüfyner ^^antafte ben jpimmet jur (Srbe unb bie (Srbe jum

£>immet $u tragen fugten unb ntcf>t nur leere trafen tearen.

Stfjt'8 Srgüffe Bargen ©amenförner, bie, fo gefüB,(gumptlt

fie aud; auftraten, bod; entfd)teben auf 3u^ünfttge6 fyinbeuteten

unb »orembfinben laffen, baß er nid)t im ^luge ber Sllmungen

unb ©eB,nfud;t bleiben unb feine' ©dringen iljn balb auf fefte

fünfte tragen mürben, teo er tb,atlräftig bie träume in Sföirftid)*

fett »erteanbeln teerbe.

2tu3 bem ganzen Fragment aber tritt unoerfennbar ber $rü=

l;ere8 p einem 2tBfd;tuß Bringenbe (Sinftuß Samennais' Ijerbor.

$ür alle 3eiten ftanb e3 feft in bem Jüngling : baß „®ott bie

8eBen§quetle aller fünft" unb ber ©elbftjteec! ntct)t it)re IBefttm*

mung fei, baß fid; in allem ©d)önen ©ott teieberfbiegele unb er

fid; in biefem meltumfaffenb äußere, — ber ^unlt, au§
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welkem at)nung3bo(l fein ®e£cmfe einer neuen, ^uürnftigen $ird;en=

mufif, welche „weifyebotl, ftar! unb wirffam, in fotoffaten SBerljalt*

niffen £tieater unb ®trd)e bereinige, welche sugleid; bramatifd; unb

Zeitig, brad;tentfattenb unb einfad), feiertid; unb ernft, feurig unb

ungezügelt, ftürmifd; unb ruljeboft, llar unb innig", embor quoll.

iDafi eine fotd;e $ird;enmufif fiel) außerhalb mufifatifd;er unb fird;*

lieber ©ogmatif Bewegen werbe, fam tfym nid;t pm iöewufttfein,

— bei* ©ebanfe lag in feinem religiöfen ©efü^l, welches biefen

©rang nad) freier ^Bewegung nid>t nur burd; ba$ Sföort, fenbern

aud; mufifatifd) anbeutete.

Q£$ ift intereffant ju wiffen, baß bie Bereite Befbrod)ene $om*

bofition beS 3üngling§ »Pensee des Morts« ju berfetBen 3eit, tote

jenes titerarifcfye Fragment, unb jwar wäfyrenb eines 33efud;e3 im

§erBft 1834 Bei Samen naiS in La Chenaie in ber Bretagne

entftanben ift; intereffant ju fefyen, üa% bie religiöfen Momente

biefer ^ombofition leine ©bur bon mufifalifd^bogmatifcfyer $orm,

bom ®ontrabunft — worauf wir fd;on fyingewiefen — an ftd)

tragen. 3tt biefen Momenten unb in feuern Söort jufammen

liegen bie erften ©buren einer neuen btm ßifjt eiugefcfytagenen

9ftd;tung religiöfer £onfuuft.

SamennaiS' bielfeiliger unb weittragenber (Sinflufj aufSifjt

erftreefte fid; jebod; nid;t nur auf Religion unb ^unftibeale : er Be*

einflute aud; feine 2tnfd)auung gegenüBer ber £)ierard)ie ber $ird;e.

©ie Begriffliche UnterfReibung swifdpen erfterer unb iljr war tt;m, als

er SamennaU fennen lernte, nod; teine§weg3 geläufig, ©iefer

erft ^atte ifym ben Unterfd)ieb jwifcfyen Religion unb ®ird)e beut*

(id; gemalt. £)aS ißewufHfein, baf3 biefe Beiben £)inge, oBwoljt p*
fammengelwrenb wie Sn^alt unb gorm, bod; Begrifflid; jtbei finb

unb aud; in ber ^rarB einanber gan$ entgegengefe^t auftreten

fönnen, warb auf ba3 teBl)aftefte in ilmt rege, ©er 35annftrar)t

9?om3, welcher Samennais, ben gläuBigen ®att)otifen, traf,

flärte ic)n IjierüBer nod; beutticfyer auf. ©eine ©tnnbatl;ien waren

mit feinem bäterticfyen $reunb unb entrüftet wanbte er fid;, tote

biefer felBft, gegen bie $ird;e. SBorte, wie fotgenbe, gefcfyrieBen

im grü^ja^r 1835 J
)

, brüden biefe Stntibat^ie, Bei welcher unber*

fennBar ber erfommunicirte SIBBe mit bem ^riefterfyaß feiner

»Paroles d'un croyaut« im |)intergrunb ftefyt, beutlid; genug au§;

1) granj Sifjt'S „©efammettc ©Triften", IL 93anb: „3ur «Stellung

ber Äünftier".
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fie berratfyen aber aud) gong unb gar ben Ungeftüm unb bte

Unreife ber 3ugenb, in welker Ötfjt ficfy pr £eit uodj> Befanb.

„Die fat^o(tfd>e tircfye", jagt er, „einzig Beschäftigt U)re tobten 33ucfy*

ftaBeu p murmeln unb i^re erniebrigenbe §infä((ig!eit im Soljl*

leben p friften, nur SBann unb glucb, fennenb, wo fie fegnen

unb aufrichten folfte, Baar jebe« SDfttgefüb/(8 für ba8 tiefe ©elmen,

welcfye8 bie jungen (^efdjjtecfyter betört, Weber Äunft noeb, Riffen*

fd)aft berftefyenb, pr «Stillung biefe« quatbotten 'Durfte«, biefe«

junger« nad) ®erecbtigfeit, nadb, $reifyeit, Siebe nicf)t« bermögenb,

nichts Bejifcenb — bie fatfyotifcfye ®ircfye fo, wie fie ftd) ge*

ftaltet Ijat, fo, wie fie gegenwärtig in SSorpumern unb auf

öffentlichen ^tät^en baftefyt, gefd)tagen auf beiben Sangen bon

Göttern unb dürften — biefe tircfye, fagen mir e« olme 9?ücf*

fyalt: fie Ijat fid) ber Sichtung unb Siebe ber (Gegenwart böttig

entfrembet, SBotf, Seben, ®unft fyaben ftcfy bon ifyr prüdgepgen

unb e« fd)eint iljre SBeftimmung p fein erfdjöbft unb berfaffen

unterzugehen." —
„Sfotr SSann unb %tnä) fennenb" — erfcfyien Die fatfyolijcfye

Sirene bamaliger (Segenwart bem jungen tünftt er. Seinretigiöfe«

(Sefüfyt unb feine religiösen Slnfcfyauungen tonnten ft<^> nicfyt mit

Ü)r pfammenfinben — biefe gingen immer üBer jene fyinau« unb

lonnten audj> fbäter, at« feine 2lnficf>ten ben in jenen Sorten ent*

fyattenen 9fabtfaü3mu« bewerfen mußten unt» er noeb, fbäter al«

weltlicher Diener be« . ^ßabfte« beffen Sietb trug , fiel) $r im

ftrengen «Sinn nid)t Beugen.— 21 B B i 8 a m e n n a i « fyat ber inneren

greiljeit, bie Stfst allen üDcäcfyten gegenüber fic^> ftet8 Bewahrte,

nadj> biefer 9ftd)tung Ijin ben Segen gegeBen. ©ein bielfeitiger

(Einfluß auf 8
i f 5 1 Blatte jebod? feinen Scfywerbunft in beffen Sunft*

anfd;auungen unb feiner religiöfen, bon fird)tid)er ^pierarc^ie ah*

ftrafyirenben (Stäubigfeit.

Diefe innerlichen ißejiefyuugen Ötfjt'8 p Samennai« fan*

ben aud) nad) rein mufifatifcfyer Seite einen Siberfyatt. Daß
ba8 fcfyon mefyrfadj» Berührte 33rud?ftücf feiner »Harmonies poe-

tiques et religieuses« — Pensee des Morts — wäfyrenb

eiue8 längeren Aufenthalte« auf bem 8anbfi£ be« SIBBe bon itym

fombonirt würbe, ift Bereit« erwähnt. Sljarafter unb SRicfytnng

ber ^ombofition fbred>en beutlid) genug bon ben (Stimmungen,

bie tljii b,ier befyerrfcfyten. Slnberer 2trt jebod) al^ biefe waren bie-

jenigen, welche in bem ^(abierftüd:
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jum tebrucf famen. Üflit biefer ®omfcofition fteljt er auf bem

fociaten SBoben jener 3eit, bie ©tympatl^ie au$fprecf/enb, bie er, jeben-

falls gefteigert burd) feinen 23ertefjr mit Samennais, ben Arbeiter*

Bewegungen entgegen brachte. Sin burd) bie ®efpräd)e mit U%>

terem hervorgerufener ^acf/ljott beS im Steril 1834 mit einem

fünftägigen ©traßengefedtfe üerfnüpften SlufftanbeS ber ttyoner

Arbeiter trägt e£ ba§ SO^otto ber bamatigen ©ociatiften

:

Vivre en travaillant

ou mourir en combattant.

3n gefcb/toffener ülftarfcfyform , aber in fliegenden SRIjtyttjmen,

fyarmonifdj meljr bumpf als Ijett gleist biefe $ompofition einem

unterbrächten 3tuffdj>ret, ben n)ir bem herausgetriebenen üDhtSfet*

leben ber „gefeffetten @!tauen " 9ftid>et 2tngeto'S Dergleichen

möchten. — ©ie trägt bie £f/iffre: ä Mr. F. de L
unb ift ttrie bie Söibmung ein 2lu3brud beS inneren gufammen*

flangeS, ber gegenüber jenem (SreigniS jmifcf/en ifmt unb bem

bemofratifdjen 3lbbe ftattfanb.

£)em iBefud) in La Chenaie gehört nod) eine britte $ompofi=

tionSarbeit £ifjt'3 an, eine »Fantaisie fantastique«

über fernen t>on iBerüoj 1

), metcb/e fomie baS IHaoierftüct „Sfyon"

baS Kapitel „@d)öpferifcl>e $eime" nodmtatS berühren mtrb.

Unf er Samenno iS*Äa)pitet abfd)tie^enb, fyaben mir noef) einer

ißemerfung §. feine'S ju gebenfen, meiere biefer in feinen parifer

Briefen über ben Güinffafj beS bretagnifef/en SlbbeS auf 8tf jt'8 ®e=

banfenrief/tuug gemacht b/at unb biefen burcf> gufammenftettung mit

einer anbern fyeroorragenben 'ßerföntief/feit gteicfyfam, aber uitgtüef*

lief), ittuftrirt. (Sr ftellt itm neben ben ©ociatpljitofopljen ^t er re

©imon iBaltanc^e, ^injufügeub, baß beS festeren fpirituati*

ftifd)e ©ebanfen — „toapeurifcfye" nennt er fie — Stf jt ebenfalls

eine jettlang „umnebelt" Ratten. £)a3 finb inferrette «Streiflichter,

bie £)eine über Öifjt unb SamennaiS mirft, bie feiner toet*

teren Berichtigung bebürfen, aber einige erftärenbe Sorte über

bie Bedienungen Stfjt'S ju Battancf/e notf/toenbig machen.

Öe^terer Ijatte mit feinen ©cb/riften atlerbingS eine furje 3eit ben

(SntfyufiaSmuS be§ jungen ®ünftlerS erregt, blieb aber ob,ne nad)=

1) «Fant, symphonique pour Piano & Orch.«, fiefye ©eite 288.
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fyaltige (Sittwtrfuitg auf ifytt , wie überhaupt bie Söebeutung btefe§

^ß^Uoj'o^en für bie frait3öftfd)e ßettgefd^id^te feine tiefgehende war.

2titdj> Sifjt'S perfönlictyer Sßerle^r mit tfym war nur oorüber*

gefyenb. 216er ntd)t ofme Sittereffe Bleibt e$ für un8, baß Ötfjt

ol« 3üng(htg ftd) metft ba ftymoatfyifcfy angezogen füllte, wo getftige

Üticfytungett mefyr in ber 2)cttte ftefyenb 'üfteueS mit Slltem, aber

mittete "be8 (SfyriftentlntmS , ju »erbittben fugten, ba, wo ein oer*

fö^neuber 3ug jwtfc^en ben welttretbettben 3been ber ^eujett unb

ben reügiöfen gorberungeti ber Äirctye auftrat. ®6enfatt8 bleibt

bemerfeu3wertt? , baß ber ©cfywttttg feiner ®efüfyte unb ®ebanfen

ftd; auf ®etfte8rtcf>tuttgen erfyob, benen ein mfyfttfcfyeS (Clement

innewohnte.

©ein (gittÜjufiaSmuS für bie ©Triften SB et flanke' 8, welche tu

flotter gotm unb ebter gaffung bie ©ebanten btefeS Tutoren in

^3oefte unb ©tmtbottf gefüllt brachten unb ^ieburcfy einen mtyfti*

fcfyen ©cfyteter über fte breiteten, gehört bem Sinter 1836 auf

1837 an.

SBaüancfye unb $amennat§ taffeit ft<$ in ifyrer ©nwtrtung

auf Sifst ntcfyt nebeneinanber fe^en. Söenn Sallan^e tfyn

„umnebelte", fo tjat SamennaU ifym mefyr biefe WeM oerfcfyeucfyt,

inbem er Unerftärtem (Srflärung gab unb feinen getfttgen 2tn*

tagen, bie nad) rettgtöfer, weltlicher unb fünftlertfd)er SRtcfytung

^erumtafteten, burd) feine d)rifttid>e ^tlofopfyte ben tbeeüen @ini=

gungSpunft bot.
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Jr+ ft|)t als Demokrat unb Irijlokrat

(«ßari« 1834—1835.)

Hfpublthomtfclje ffitnflüf)«. Abneigung gegen bie ßonrgeoifte, gegen Äouis #ljiüppe. Ärifto-

hraiie bes ©eilte. Stelhrag ?nr Sianbes-Äriltokraiie. •Scmtpf für bie Autokratie bes

ffiet|i£B. Wilj nnb Snmie. Sbealer Sdjmerj. ^flolitifctje ffiefmtmng.

omme, o ©tunbe ber ßrlüfung, voo £)id)ter unb £on=

fünftler ba§ „^ubtifum" oergeffen unb nur Gsmen 2öafyt=

fprucfy lennen: SSolf unb ®ott!"

©iefe @d)luf?worte beS Öt f §
t

'
fc^)en 2luffa|e3 führen uns gu

ben bolitifd)en ©l;mfcatf)ien be§ 3üng(ing3, wetd)e ifyn aud) uad)

biefer SRtc^tung Jjin auf ba3 innigfte mit Jener $eit toerbanben.

2lud) ^ter riß bie allgemeine Strömung ber bafynbrecfyenben @eifter

ilm mit fic^> fort: „£)af>in finb bie ®ötter, bafyin bie Könige, aber

®ott Bleibt ett)ig itnb bie SBötfer erfte^en !" ruft er mit bem ^at^o§

eines 9£ebublifaner3 üon 1834 aus, aber er fügt fyinju: „oer*

jweifetn wir barum nid)t an ber Ätmft". ©ie fömft — fie war

bie feftfte^enbe Habens aller feiner ^Bewegungen, feiner entfyufiafti*

fd)en (Srgüffe unb religiöfen Slfbirationen. SBie aud) immer bie

flammen in il)m ftd> treuen meßten, fyier trafen fie alte $u*

fammen. £)af$ bie rebublifanif cfye $reifyeit3ftrömung nid)t

fburtoS an ifym borübergefyen tonnte, liegt bei einer Statur tt)ie

ber feinen, bie nod) baju in bem ©tabium be§ 35 erlangend ftanb

feben Bwang toon Stufen abjufcfyüttetn, um ifyre Sinterungen fid)

felbft ju entnehmen, ebenfo auf ber £)anb, wie bie 2tufnafyme ber*

felben, bie feitenS be3 9ttufifer3 wofyf ftets überwiegenb mit ber

inbtbibuelleu Sroft ibeater «Stimmung, weniger mit ber ®raft be£

torafttfcfyen ®ebanfen$ erfaßt werben wirb.
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£)ie gartet als fold;e berührte ifm nid)t, am meuigften bie

9?id)tung , melcfye in 9Q 1 1 rf> e 1 be SBourgeS, bem ©bartaner

unb cfyriftttcfyeu SlSfetifer ber jtüetten frangöfifc^en 9?ebo(ution,

fid> perforierte unb in ber Äunft, im SKeicfytfmm unb iu ber Öiebe

nur gatlftride ber Sfyrannei erblidte. ©er £)efbotiemu3 biefer

Partei, meld;er im ©runbe nid)t geringer war als ber in (Seutra*

lifation ber geiftigen Sntereffen münbenbe beS ®önigSregimeS, [tiefe

ifyn ab, mie baS (entere felbft, baS mit ber „iBourgeoifie" £>anb in

£)anb ging.

£)ie iöourgeoifie ! — fie mar baS ©d)redtr>ort ber romantifcfyeu,

namenttid) ber fünftterifdjen latente, aber aud? ber geheime ^unft,

iu meinem öegitimift roie $ommunift in i§rer Slntibatfn'e fidj ber=

Banben unb roetcfyer biele Sinti »föebuMtfaner ju SRebublifanern

machte, ©ie fanben ftd) in bem £)aj gegen i^re nibellireube üftüd)=

tern^eit jufammen. Dbtüofyl fie, inSbefonbere in ©cribe unb

SSaljac, tljre ^oeten gefunben, fo fonnten biefe bodj) nicfyt iljrer

^fybftognomie bie (Smjetjüge bermifcfyen, bie mit äujjerfter ^ßrägnans

©eifter tote 33. §ugo, 21. £)umaS, Sttfreb be Muffet,
©eorge ©anb unb biete Slnbere bon ifyr entmorfen.

SBar fie audj> nicfyt neu biefe klaffe, fo fyat fie bod) burd) ifyren

bamatigen ©ieg über Slriftofratte unb Proletariat erft ein Ijifto*

rifcfyeS ®ebräge erhalten. £)em Äünftter mar ber ^Bourgeois ber

Vertreter ber Äfyternljeit beS auf materiellen ®enufj ^iujielenben

SßoljtftanbeS , ber Vertreter ber 3nbotenj gegenüber ben teeren

geiftigen Sntereffen, er mar baS an ifyre Flügel fid) fyängenbe SBlei;

bem Slriftofraten mar er bie 9ftad)t materiellen Untertfyanenber*

ftanbeS, tr>eld)e fie ifjrer Sllteinfyerrfcfyaft beraubte unb ©boren,

£)egen unb geberlmt beS ®abatierS entoertljete ; unb bem ^role--

tarier unb ^ommuniften enblid) galt er als baS Ungeheuer, baS

auf breitem Sßollfad tagernb ber „®leid)fyeit unb i8rüt>ertid)feit

"

ben Seg berengte. „3ebe 3bee be« DbfernS unb ber <pumani--

tat", befdj>reibt George ©anb bie reid) geworbenen ißourgeois,

„jeber religiöfe begriff ift unerträglich mit ber SSeränberung, meldte

ber Söofytftanb in i^rem bfyfyfi[d)en unb moralifcfyen ©ein Ijeröor*

bringt, ©ie werben fo fett, bafe jule^t ber ©cfytag fie rüfyrt ober

fie in ißlöbfinn berfatlen. 3fyr Xatent be« (SrmerbenS unb (gr*

polten«, anfangs ftarf entmidelt, erlifdjt gegen Sftttte ifyrer 8auf>

balm unb, nacfybem fie in munberbarer ©cfynetle ifyr ©lud gemalt,

berfallen fie frü^eitig in Stbatfyie, in Unorbnung unb Unfäfyigfeit.
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iöei ifynen tft »on fetner focialen 3bee, »on feinem SBebürfntS beö

gortfcfyritts bie 9?ebe; SSerbauung — ba§ tft baS ®efcfyäft tljreS

SebenS." @o erfaßten ber ^Bourgeois bem Dichter, bem ®ünftter,

wie bent 2lriftofraten — atten ein @tein be§ s
2tnftoJ3e6. 3uüan

<Sd)mib mad)t bie treffenbe iöemerfitng, baf$ ber gemeinte @inn

ber Slntipatfyie wofyt ber gemefen, baß jum Stufblüljen be8 Romano

romanhafte guftänbe tiöt^tg ftnb, bttf romanhafte guftänbe febod;

fid) wotyt in ber 2lbel8monar<$ie unb ber 9?emtbtif, niemals aber

nnter einer SHegierungSform fid) entwicfeln fönnen, Bei ber bie

SDtittetf(äffen bominiren.

©er Dfomantif aöer ttaffen jener $eit mar baS 2öort „33our=

geoifte" ba3 (Stichwort ifyrer geguerifd)en SBerbtnbung. Sifjt'S

<Sfympatf)ie unb Stntipatfyie waren in berfetben Seife rege; feine

Äüttftter* unb *pumanitätsibea(e füllten fid> burd? fie angegriffen.

di falj in tfyr ben ^einb ber Swift unb be§ tünftler«. Spieju

fam, baß ber iöourgeois aud) mit feinen £ebew8gewofynI)eiten üjtt

unangenehm berührte. 23on Sinbfyeit an in ben Greifen ber

2lriftofratie , mar ifym ber SBerfeljr mit ifyr 23ebürfni6. 3fljre

feinen Umgangsformen, ifyre breitere SebenSbaftS, ber bem Sünftter

fyier entgegentretenbe weitere |)orijont, aud) baS pfyantaftereicfye

treiben, meines unter biefem »porijont ftdj> entwicMn fonnte, —
baS alle« jog iljti ebenfo an, wie bürgerliche Steinticfyfeit, pfyitiftröfe

9fage(feftigfeit, (Snge unb Sfcüctytenrijett ifyn abfliegen. — Unb nun

baS SSürgerfönigtfywn — biefe in ©taatsform »erforderte S&oux*

geoifte! 3tf>m gegenüber (efynte fid) fowoljl feine ben 3beaten ber

3eit ^ugewanbte ^atur als ber SJhtfifer in itym auf, melier

fid) gegen baS 9?ü£tid;feitSffyftem empörte, baS mit 8 out 8 ^fyi =

lippe auf ben £t)ron geftiegen mar unb bie £onfunft wie ben

£onfünftter empfinblid; traf, £)enn nicfyt nur, baß ber berühmte

„trämerftnn" beS SürgerfönigS bie tird)ettmuftf , biefen wefent*

liefen $aftor beö fatfyotifcfyen Kultus, befc^ränfte unb bie fßm>

tid)e Sapefte auftöfte , er verringerte aud; unb ftftirte jum £fyeil

ben ißenftouSfonb ber föniglidjen Sapettiften. Stbgefe^en batoon,

baf? ber ber 9ttufif ü™ ber ©pt^e ber ®efeüfd)aft unb beS «Staates

endogene ©dm| fie in $ranfreid) ifyrer Sulturfenbung, wenn aud)

nur für ben Content, beraubte unb fie g(eid)fam in ifyrer (Snt*

fattung brad? legte, fo waren burd) biefe JpanbütngSmeife toiete

tüchtige ÜJhtftfer brobfoS unb ityre gamiüen bem (Slenb preis-

gegeben.
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SUleS ba§ war genug, um bie tiefe Abneigung eines jungen

ÄünftterS r/erborsurufen , beffen Sperj tiiM war bon stauten an

feine tttnft unb if/re SDciffiou, bell bon tieffter (5mbfäug tief/feit für

bie Seiben ber 2)cenfd;en unb feiner ®unftgenoffen inSbefonbere.

SDtefe feine ©tympatljteu waren feine ^otitit — weiter ging

lefctere ntd^t. Slber biefe ©tnnbatr/ie war ftarf unb fyeipiüttg

genug tt)n pro öffentlichen ©treuer für Sftuftf unb ÜKufifer jtt

machen. £ro| feiner StuStaffuugen gegen 8ouU ^fyiübbe unb

beffen Regime jebocf/ erfcfyeint er mer/r al3 ritterlicher tämbe,

beim aU botitifcfyer ^arteünann. 2tber fyeiplütig unb bem tjerr*

fdjjenben £on ber rebublifanifcfyen treffe angemeffen Hingt e8, wenn

er baS mufitatifcfye ©ünbeuregifter be$ Königs in fotgenber 2öeife

Bloßlegt unb ironifirt 1
):

„3m ^ranfreid), wo ba§ ©efe£ ®ott leugnet, betagten ©r.

SJtoieftät tönig 2 out 3 ^ Kippe, wetd)e feiten ober gar ntdjt

bie 50?effe befugen, feljr rtdjtig, baß eine tapelle überflüffig fei

unb bie SJcuftfer ber Kapelle beffer sine cura feien. Sn $otge

beffen beeilten fid) £>öd)ftbiefetben gleid) in ben erften Sagen bon

£)ero Sfyronbeftetgung 2Ttmofenpf leger unb tünftler ju tter-

abfd)ieben unb §od)bero gamilie ju bebeuten, baß toon nun an ber

(Sfyorgefang t»on ©t. 9?od) gut genug für £)od)btefelbe fein muffe."

„©ewiftlid) ift biefe§ unter ben ein taufenb unb ein Mängeln

ber Sieden am ©taube ber ®inge einer, ber allein genügen würbe

unfere (Sntrüftung ju erregen. 3T6er einmal im ©ange bleibt ber

bürgerliche 33anbali3mu§ nid)t auf falbem 2Bege fielen, rafd) treibt

er »orwärtö. 3)ie öfonomifcfyen S5erbefferungen regnen toon red)t8

unb ImH. Die ^luflöfung ber ©d)ute (5fyoron'3 folgte ber 2luf*

löfung ber Kapelle auf bem gujj. 2lu8 gurd)t be3 3efuitiSmu8

bejtcfytigt ju werben fdjtug man einem ßb,erubini, einem

jßlantabe, Sefueur bie Sfyüre ber Smiterieu cor ber 9?afe

ju, unb !aum war bieg gefdjefyen, fo „nafym man ber ©tunbe

wafyr, el)' fie entfdjlüpfte", um bie befdjeibene 'Penfion ber Inftalt

in ber Rue de Vaugirard aus ber (üümtltfte §u ftreicfyen, biefe

^enfion , beren ^Jcußen unb jDienfte allgemein gefd)ä£t geroefen

unb bie in §otge btefer ed)t tonigltcfyen unb erbärmlidjeu tntderei

ftd) gezwungen fal) ifyre S^ätigfeit einsuftellen."

1) „3ur Stellung ber Äünfilev" k.



25(5 SttwteS 23udj>- 2)ie 3alj)te ber (Sittroidfelung.

„Übrigens ift t>aö alles nur fonfequent unb beroeift auf ba$

ftarfte, rote fefyr bie $unft befd)ü|t roirD unb röte benetbenS*

roertfy tote (Stellung ber Äünftter tft!"

Ö t
f 5

1
' ö Stnttbatfyie gegen 33ürgerfönigtr/um unb SBourgeoifie

rourjelten in ben §>iuberniffen , roekfye fie ber StuSbreitung ber

$unft unb ber 23erroirfüd)ung ber bamatigen ipumanitätsibeate

entgegen trugen. ©eine Slbneigung roar eine fonfequente unb

änderte fid) un^ä^ttge 9)ca(e, inSbefonbere aber in feiner Spaltung

gegen SoutS sßf)Utübe, Dem er nicf/t nur ju begegnen auStoicr/,

fonbern ber bem er fid) aud) ftets roeigerte in ben £uiterien ju ftote=

(en. (Sine biefe Gattung cf/arafterifirenbe 2lnefbote bürfte f/ier ^(ar^

finben. anfangs ber oierjiger 3a^re rß'dt Sifjt, in ber Sötütf/e

feines Sftuf/meS ftef/enb, gerabe in ^ariS, als ^(efyel eine ^iano=

forteauSfteüung tnfeenirt f/atte. (SineS XageS orobirte ß tfj t bie

3nftrumente, als ÖouiS ^^tlt^pe mit einigen Sperren in ben

©aal trat, in bem er fotelte. (Sin s2luSroeid;en roar unmögticr/. ©er

®b'nig aber ging auf if/u ju unb fnüpfte eine ®onoerfation an,

bei roetcfyer £ifjt, innertief) bie 3är/ue fnirfcf/enD , fid; nur burd;

ftumme Verbeugungen unb ein furje«:

„3a, Sire — "
, beteiligte.

„„Erinnern ©ie ©id; nod;, fagte enblid; SouiS ^ßr/iltbtoe,

rote ©ie als ®nabe bei mir, bem bamaltgen Buc d'Orleans,

fbielten? — rote biet r)at ftd; injroifd)en oeränbert.""

„3a", blatte Öif^t toS, „aber ntd)t jum beffern
!"

!5)te §o(ge f/ieoon mar, baf? SouiS ißr/itibüe eigenfyänbig

einen ©trid; burd; öifjt'S 9tamen jog , roetd;er auf ber Stfte

berer ftanb, bie burd) t>aS Äreuj ber (Stjrentegion ausgezeichnet

roerben fottten. —
Sie ber SBourgeoifie , fo ftanb 8 1 f 5 1 aud; jeitroeife bem 2lbet

gegenüber. Slud) ^ter tritt uns manches Söort entgegen, baS einer

inneren $eiubfe(igfeit ähnelt unb gteid)fam in Dbbofition 31t treten

fd;eint ju ben SSejieljungen , bie jroifd;en if)m unb ber Slriftolratie

beftanben. Slber aud; r)ter tft feine (Sem^tf/eit leine, bie bem

©taub als folgern gilt. (58 roar gerabe bie 3eit, roo in granf*

retd; bie „Slriftofratie beS (SeifteS" oon ber fie oertretenben ©e*

(ehrten = unb fünftlerroelt biSfutirt, baS SSeftreben if)ren 23er*

tretern im oraftifd;en Öeben ©tettung unb Rettung ju gewinnen bon

ben f/eroorragenbfteu Scannern, Untertanen oon ®uijot, roetd;er
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mefyrfad) bemüht war in Sort unb £l)at Üjr ben gebüfyrenben

2lu3brud ju geben, angeftrebt würbe.

£>atte aud; bie Ittlafyt beS ®eifte$ ju allen geiten ifjre (Rettung

erprobt unb if)re Vertreter ftd) auf ben §öljen ber ©efettfd)aft be=

wegt, fo waren eS bod) nur einzelne über alle Jperborragenbe,

bte biefe £)öt?en erftiegen ju fyaben, als befonbere (Swift beS ®e=

fcf>icfeS fiel) rühmen fonnten. ©er bte 3ntetltgens bertretenbe ®e=

lehrten * unb tünftler ft a n b blieb bon üjnen auSgefdjjloffen unb

ber ©taub, welcher baS innere £riebwert alles geiftigen SebenS

unb $ortfd)ritteS ift, blieb mit feinen 9?ed?ten int ©taatsteben,

fowie in ber gefettfd)aft(id)en Drbnung unb ©eltwtg hinter beut

3tbel unb beut reiben Bürger jurüct (Sin pofttibeS 3Jcif3berl)a(t=

nis. 1)aS ^itofo^ifcl>e 3eitatter l)atte biefe SJii^ber^ältniffe nicfyt

töfen, nur lodern lönnen, unb felbft bie 3afobinermü^e bon 1789

Ijatte nur burd) iljren £erroriSmuS bie 9ttnge periobifd) p burc^-

brechen gewußt, welche Strabi.tion unb ®efcfyict>te um bie 23orre$te

ber (Geburt gebogen. 2öo 33orred)te finb, finb aud) 9eadj>tfyeite.

£)aS iöewufstfein berer, benen bie legieren anheimfielen, muffte

enblid; jum ©d)wert werben, welches bie weftgefd;>id)ttid)e ©öttin

3uftitia jWaug gleiches (S">ewid)t in bie Söage ber ©tänbe gu

legen. £)aS fo gefd)mäl)te franjöftfcfye 33ürgerfönigtfmm Ijat, in*

bem eS ben Sieg beS üDcittetftanbeS manifeftirte , leinen geringen

Süttfyeit an ber großen nun fyinter uns liegenben Bewegung,

wetd)e grau 3uftitia bon bem tn'ftorifd)en auf baS Rumäne ^ßiebe*

ftat t)oh. 3iid)tSbeftowettiger war mit biefem Sieg aud) eine ge-

feilfd)afttid)e ®teid?ftettwig erreicht. ®efe(lfd)aftlid)e £rabition unb

(Stifette blieben im SSefi£ i^rer bisherigen 9?ecfyte unb ©rflufibi*

tat, was ben Männern ber Sntetligenj um fo empfinbticfyer fein

nutzte, al§ tfyre 25e$iefywtgen &um intelligenten Xljeil t>cr 2lrifto=

Iratte eben fo bielfeitige wie tiefliegenbe waren, innere ®onftifte

aber in ber SSerüfyrwtg beiber, namentlich, je|t, wo baS iSewufjt*

fein unb bie S^atfadje gleicher 9?ed)te im Staat notfywenbig audj)

baS SBebürfniS gleicher gefetlfcfyaftticfyer (Stellung fyerborrief, nid)t

ausbleiben lonnten.

„2triftofratie beS (SeifteS" würbe baS «Schlagwort für alle bie*

jenigen, welche fid) auf Söürbe unb 2tbet ifyrer geiftigen ißebor*

jugung ftellenb innerhalb beS focialen öebenS bie ©teicfyftettwtg

mit ben beeren Sctncfyten erftrebten. Diefer £ljeit tannte nidj>t

wie baS flehte Talent baS eitle Siebäugeln mit bem ariftofratifdj>en

Hamann, gran; Sifgt. 1

7
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©atait, tem Dü;mp bürgerlicher ^fyantafie — im SSeimtßtfein

fernes eingeborenen ®eifte3abete nnb fetner ißitbung »erlangte er

ofme gefetlfd)afttid)e (Sinfd;ränfung überall oerfe^ren ^u tonnen unb

ben Sßerleljrc auf einen ebenbürtigen gufj geftettt p, fe^en. 2Bte

33 tf to r Jpugo feine 33o£gen gegen ba§ jeitfrembe flaffifcfye 3beal

richtete unb ber s
]$oefte ben bicfyterifd)en 2lbel an ©teile be3 fom>eu=

tionetten 3(be(8 erfämpfte, fo fampfte er für bie ber Sntettigenj

unb De3 Talentes mürbige ©tellung unb für iijre Söürbigung in

Den 2lugen ber Söelt.

(&ah e§ aud; in bem intelligenteren Xfyeil ber franjcfifd;en

2lriftofratie fo manche, bie ficfy über bie 33orurtfyeite ber Srabition

erhoben, fo bitbeten fie bod? nur bie 2(u§nat;men fcon ber Sftegel;

mobei fid) nid)t oerfd)meigen täjjt, bafj ben $ünfttern unb ©e=

lehrten gegenüber aud) nur SluSnafymeu gemad;t mercen !onnten.

3fyre allgemeine unb äöeltbitbung mar feine§meg§ berartig, um fid)

mit 8eid)tigfeit auf bem glatten ^arquet ber SBornef^men bemegen

§u fb'nuen. ßifjt, bem glüdtidjje Umftänbe alle biefe Salami*

täten fcfyon in ben Slnabeujafyren befeitigt $u f^aben fdn'enen, ftanb

trotjbem, menn aud) nur jum %f)til, unter bem bitteren ©efüt)t,

metcfyeS feine ©tanbeSgenoffen pm E'ampf gegen bie 23orred)te ber

Slriftofratie autrieb, ©ein eingeborene^ ©efüfjt für bie äöürce

ber Ä'unft unb be§ Ä'ünftterg, fein einem religiöfen ©ogma gteid;en*

ber ©taube an biefe Sürbe, fein für Humanität entflammtet

Söefen füllte fid) burd) bie oft mit Dftentation fid) gettenb ju

macfjen fucfyenben 33orred)te »erlebt, um fo leidster, je I^eifser uud

reiner jene ©efüfyte ilm be^errfc^ten. ©eine SlnfHaltungen unc

(Smpfinbungeu famen fyier fortgefe^t in eine Reibung, bie burd)

feine SÖejielmngen ju ariftofratifdjen Familien nocfy oerme^rt muroe,

um fo mefy'r, ai& biefe S^ielnmgen' jei^t, ba er ein Junger SDicmu

mar, cie gölte feiner gefetlfcfyaftlidjen (Stellung bitbeten. 3tu6 ifyt

mavc ifym manche iBitterfeit.

üföar bem jungen Ä'ünftler al% Änaben nur bie äftißgunft ber

Äunftgenoffeu geworben, fo trat üjm je^t at8 jungem tarnte nodj>

bie ber jungen Eaoaliere entgegen, bie mit 9?ed)t in ifym einen

gefährlichen ^Kioaien fafyen, beffen geniale^ uud tiebemoürbigeS

3Befen ifyr eigene^ im gefeltfd;aft(id?en Öeben unb, ma£ bei bem

&at>a(ier ferner miegt, — in ben Slugen ber grauen toercuufette.

SBaö fie a(3 ätriftofrateu uid)t befaf?en, befaß er, unb bie Gngen=

fdjafteu, meld;e ©efd)id;te unb Xracition nur ifmen oinbicirte unb
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bte itmeu bennod; \o oft abgingen, toaxm tfjm angeboren, ©er

t;iftorifd;e, uad; ©ette ber SRtttertittyfeit fid; üerför^ernbe 2tbe(3=

ti$u8, |ene ^erotfdfje Einlage, toetcfye rittertid; ftetS bereit ift gegen

Angriffe unb §ui £)itfe Ruberer ba§ ©c$tt>ert ;5u stehen, jenes mit

ber 3uüerfid;t füuftigen ©iege§ anftreteube Unberüfjrtfein bei mo*

mentanen 9?ieber(agen, unb bann t>or altem bie ftittfcfnveigenb

angenommene 23erad;tung beS JpabenS um be6 ©eins mitten, bie

23erad;tnng be§ ®teinlid;en unb be§ ©emeinen, ber (Btoii nie ju

empfangen, olme aud; ©eber 31t fein, mar bei if)m auf baS

fettenfte ausgeprägt. «Sogar jene ©genfcfyaft, bie nur in ben

Greifen fid; entoidetn tonnte, in bereu Spänben 3a^r^unberte lang

baS ©eil unb ©ängetbanb ber Kabinette , bie ©iptomatie, tag : bie

raffinirte 2Irt y& verfielen, tooS nid)t gejagt merben fotf, tt>ar tljm

fo eigen, tote nur irgenb einem ber berufenften aus ifyrer SÄttte.

©runb genug i^m in biefer ©efettfcfyaftSftaffe ©egner ju fcfyaffen,

unb ficfyer, baf; bie Reibungen, vodfyt 8-tffrt burd; 3mpertinen=

jien fugenbtidber toatiere umrben, baju betgetragen fyaben feinen

kimftlerftolj p mehren unb ifjn in baS Heerlager ber journatiftifcfyen

Vertreter ber „ Slriftofratie be§ ©eifteS" ju führen, aber feinet

megS tyaben biefelben fein aftioeS Jpineintreten in bie StageS* unb

3eitfragen hervorgerufen, ©er freie ftotje ©inn mar 8tf jt an*

geboren, mte er vor if)m einem Jpänbet, ©tue!, SSeetljoben

angeboren mar, nur ba§ er bei leiteten weniger von ber @trß=

mung ber $eit getragen ein 2tu§brud be£ nur fünft! erifd;en @efl>ft*

betoufstfeinS erfcfyeint, mäljrenb er bei Stfjt fid; üerbunben geigt

mit ben Rumänen Sbeaten mobernen ©eifteS.

Stber aud; tjier ift feine ©ereijtljeit leine, bie bem ariftofrati*

fd;en ©tanb at§ folgern, nämtid; ber Ipöfye unb 9ftad;t galt, ©elbft

bamats, al% ber ©raf @t. (Sri g einer ipeiratl; stoifd;en feiner

£od>ter unb it;m vorgebeugt, ftaS.ttol;! ein erfter geheimer ©vorn

feiner bemofratifcfyen ©efinnungSentoidetung fein mochte, mengte fie

fid; nicfyt in feinen fcerfönticfyen SSerle^r. 9?od; weniger je^t. ©em
9Jienfd;en gegenüber fd)n>anb fein ©roß unb mefyr in ber Entfernung

brad; er toS wie ein t-erljatteneS ©ewitter, aber er würbe nid;t ju

©ift, wetd;eS gefunbe Organe jerftört. ©eine Pfeile richteten fid;

im fcerf önlicfyen 2Serfet;r gegen bie ^e^ter beS ©efüljfe unb ber

gorm, weiche unfd)ön waren unb im SBiberffcrud; ftanben mit echter

ariftofratifeber (Smvfiubung . Unb j o u r n a t i fti f
d; zeigten fid; bie

<S:pi£en biefer Pfeile nur torübergefyenb, meift in ber $orm teilten

17*
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©potteS. f)ier — journaliftifd; — tritt 8tf jt auöfd;üe^(trf) auf als

temofrattfd)er tämpe füv $unft unb SHinftler, ttobei ftittfd)tr>eigenb

ber 2lbel if)m als ®rabmeffer biente feine $orberungen — nid)t an

biefen, fonbern an bie ®ünftler §u [teilen, ißei iljm toie bei

allen anbern §at ftdj> an ber Ariftotratie beö ©tanbe§ bie gefeit*

fd)afttid)e Söitrbe ber Slriftotratie be§ ®eifte§ ergeben gelernt, de

verlangte »or allem öon bem äftufifer, bo^ er in beniöefi^

einer allgemeinen iöitbung fid) fe^e unb burd)

feine SSitbung fid) 51t jenem hinauf arbeite.

©d)on in feiner gä^renben SüngltngSpertobe machte fid) bei

Stfjt ber ©jarafterjug geltenb, toetc^er im Seben ^ßerfon unb

©ad)e fd)eibet unb, im §intergrunb einen weiten mit großem

$öaf)rf)eit8gefül)l oerbunbenen ^orijont, ben Singen aud? nad)

Slufen gerecht toirb. Siefem ßfyarafterjug gegenüber fd)ttnnbet

ber 2tnfd)ein ber ^arteigängerfcfyaft , ben Stfjt burd) feine (Sr=

unb Seflamationen über SBotf unb 35ol!§bilbung , burd) feine (£r=

bitterung über 8oui3 ^ßljütppe unb feine Ausfälle auf bie

Ariftofratie fid; gegeben, nur eine fugenblid)=feurige 5ftatur in ben

23orbergrunb ftetlenb, bie bem 3beat ber §reil)eit nad)ftürmt.

©eine „bemofratifd)en" ®efinnungen finb in ber leeren ®e=

fellfd>aft3fd)id)t eben fo oft ein ©tein be3 2tnftof$e3 getr-orben tüte

feine „ariftofratifd)en" in ber ®ünfttertt)ett unb bürgerlichen ®efelt*

fdwft. Unb bod) irrten beibe Parteien, dt ftanb auf ©eite beS

SBolfS — ein ©emofrat, unb ftanb auf ©eite be$ Abels — ein

Ariftofrat, unb im ©runbe nid)t ber eine uod) ber anbere toar

er ®ünftter, ber bem fyier nrie bort erblüfyenben ©d)önen unb 33e*

ceutenben nad)ftrebte.

ß?r f)at immer geiftreid) gegen ba$ proteftirt, n>aS man feine

„politifcfyen Meinungen" nannte. „(Sin Äünftler, fagte er, fann

3been, abftrafte 3been fyaben, aber er fann nid)t Meinungen

bienen, ofme feinen Söeruf unmöglid) 51t machen. %üx bie $unft

liegt bie Ööfung aller üJJtanungen in bem ®efüf)t für bie

gjcenfd^eit."

Siefer Anfd)auung gemäß ftrebte er bie tunft über bie ©:pt)äre

ber ^olitif ju ergeben unb über allen kämpfen jU erhalten, ©arum

liefy er fein ©piel niemals r>otitifd;en Agitationen , fetbft bann

nid)t, tr>enn feine ©fymt>atl;>ien mit tfynen toareu. Aud) ju (fünften

fämpfenoer Parteien fpiette er titelt, ©eine politifd)en Meinungen

tagen in bem „®efül)l für bie ättenfd^eit". Jpier toaren feine
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Sfympatljiien immer erregt unb tfyatbereit, mochte es ber SBertljei*

bigung ber 9?edj>te mib Sßürbe beö 9)cenfcf>en ober bem Kampfe

um ®eifteSgüter, um 3been gelten.

©emofrat unb Slrtftorrat sugletd) [teilte er ficfy auf (Seite ber

Unterbrächten unb sftotfyleibenben beS 23olfeS. §ter mar er £)emo»

!rat: füfyn im gorbern. Bugteid) fteöte er [ict) aufweite berer,

an meiere bie $orberungen geftettt murcen. §ier mar er 9tri[to=

trat: groß im (Seben. ©en hungrigen unb ^otfyteibenben gab er

ben 2Bei§en feiner gelber — bie $rud)t feiner StrBett. fmnberte

feiner gtänjenben foncerteinnaljmen toanberten p ben fomiteS ber

gabritarbeiter, ber Sfötttmen unb SEBaifen, ber Uranien unb iötinben

;

ganje Summen in bie Jpänbe berer, meiere ^enfionS* unb Unter*

ftü^ungSfäffen für arme üDcufifer grünbeten. &x t)atf ben fünfttern

Monumente fe^en unb marb ber £)otmetfd)er ifjrer SKerte. G?r

o ertrat ifyre 3ntereffen, ifyre geiftigen mie bie i^rer (Stellung, unb

fämpfte fyier nid)t nur mit ber Scfymertfdmeibe beS SöorteS, fonbern

mit ber fdjnoermiegenben S^ot guten SBeifpieteS.

Seine Erbitterung gegen baS oanbatiftifdjje 35ürgertönigtlntm,

feine Weigerung oor 8ouiS ^Ijitiope ju Rieten, feine füfme

^erausforbernbe Gattung, bie er fo oft gegen impertinente ^er=

fönlicfyfeiten ber fyofjen ®efetlfd)aft annahm, finb Sanken, metcfye

er für bie Stellung ber fünftter brad). Söenn er bie diamanten

griebrid) SBitfyetm'S IV. jornig in bie foutiffen mirft, menn

er mit tro^igem SSort bem garen üfttfotaus I. bie Stirn bietet,

menn er fic^> meigert ben fönigen (Srnft Sluguft oon Jgannoöer

unb Submig I. oon SÖafyern bie üblichen (SintabungSoifiten git

feinen foncerten 31t machen, menn er am fpanifd)en |>of oor oer

Königin Sf aBeUa nidj)t Rieten null, meit bie f)ofetifette bie ber*

fönlicfye SSorftettung beS fünftterS oerbietet — fo finb baS ntc^t

bie Saunen unb ber Übermut^ eines oermölmten ^irtuofen, fonbern

bie Spanbtungen eines Striftotrat-en beS ®eifteS, ber feine Sßürbe

oertfyeibigt unb ifyre Slnertennung erfämpft. — 9?adj> biefer Seite

ljUi ift ßtfgt ein Jpelb , ein Sßortämpfer beS 3atyreS 1848, bem

fetbft bie berföntid)en Sntereffen, meiere bei feiner 23irtuofentauf*

balm mit unterliefen, fein iötatt feines ÖorbeerS rauben tonnten.

3n feinen Saaten fpraef) ftcfy feine ©efinnung aus. 3f?m galt bie

3bee — er mar fünftter. ^rincioien, ©oftrinen biefer unb jener

Partei als fotcfyer berührten ifm menig.

©ie auffallende ßrfcfyeiuuug , baß Ö i f 3 1 gerabe bamats, mo
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feine bemofratifcf;e ®efinnung ftd) entuurfeite, oiet mit ber 2lrifto=

trotte fcerfefyrte , ftnbet fjierburd) ifyre (Srftärung unb ©eutung.

tylit Dielen f)od)ftel)ettben Familien ftanb er nid)t nur in fünfte

terifcfyett, fonbern aud) in perfönttd)en SSejiefmngen. 9Dlon faf) ifm

oft im Calais be3 öfterreicf;ifd)en ®efanbten ©rof Slfcponfy,

beffen geiftoolfe unb einflußreiche ®emab/(in ifm if)re§ Befottbern

©cfnt|e§ hntrbigte, in ben ©atonS ber ©räfiu ^ loter, ber

©ucf;effe be £)ura3, im Spaufe ifyrer £öd)ter, ber frönen £md)effe

be SRaujan unb ber S3icomteffe be 8araud)e*$oucotb unb

oieler onberer ariftofratifcfyer Familien, ©iefe gehörten ntc^t nur

jur (Sitte ber geiftßotien uud großen Seit: fie gehörten put

S$ei(, tote bie Jperjogtn oon ©uro 8 mit ifyren Softem, ju ber

©üit^e ber oltabeligen ®efefifdj)aft be§ gauBourg ©t. ®ermaitt,

welche burcf) ifyre ftar! fegitimiftifcfyen STteinungen unb ftorte

D^ofttion gegen olle onberen ^egierungSformeu eine Ijiftorifd)*

pottttfcfye Bis genügen £ag$ nod) nid)t gon^ erlogene 9Jhcf)t in

granfreicf) n>aren.

8tf jt'$ Bürgerliche ^reunbe fonben on biefem 23erfefjr ötet*

fad) Sutftoß, unb nur bie ätoetfefljafte ©tettuttg fefyenb, in freierer

er ficfy Ijier unb bort, mit SKepuBttfanern unb Slriftotraten , mit

Prägern be3 $ortfdi)ritt3 unb mit ^onferöatben oerfefyrenb Befanb,

nannten fie ifm nicfyt feiten einen SIBtrünnigen. ©aß er 31t benen

gehörte, welche tüte ® oetf)e ^ürftengunft mit $retl)ett bes> ®efüfyt$

ju toerBinben tmtßten, ließ ftd) erft fyäter erlennen.

©ein (SntfntfiaSmuS für ba£ 93o(f aBer unb feine ariftofra*

tifd)en SBejtefmngen toaren jtpet ©inge, tt>efcf;e fiel) in jener Qtit,

n>o alles auf bie ©pi^e getrieBen tt)ar, ittcfyt nur fo en passant

Berühren tonnten, ©ie Brachten ifnt in innere SftetBungen, fo fyafB

unb fyalB in eine ©actgaffe, ber er ftd) nur burcf) 3urüc£(jattiutg

feiner SBotffoftmtpatfyien in beu Greifen, too er burcf) 33to3legung

cerfelBen »erlebt f;oBett toürbc, cntjiefyeu tonnte, ©iefer burcf;

bie Sage ber £>inge f;eroorgerufene SBiberfprud) erjog ifjm für ben

gefeftfcfyaf liieren 23erfef;r (§igeutf)ümtid)tetten , bie ifjm pr
feiten 9iatur würben. SBerBunben mit ber gein^eit unb ©cfjärfe

feines ®eifte$ tourben fie ju $orafterifttfd)en 9?eijen, roelc^e feine

Unterhaltung pifant*getftretd) machten unb fte fliegen unb fuef/en

ließen, ©iefe (Sigentf)umlief; feiten tr-aren Siti unb 3ronie. SSeibe

fjaBen ferne ftefjenbe ^ßerfonen oft üBer feine Slttficf/ten in bie 3rre

geführt. 2(Ber nict>t allein bie gefeilfcf;aftficf)en Äonffifte ent-
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nudelten tiefe, fonceru and; bon anberer Seite würben fie geförtert.

£)ie 3ronie war in ^ßari« unter $ünft(ern unb Sdiöngeiftern gerabeju

SNobe. ©6enfo SBortfbietereien , an benen 8tf|-t biet (Gefallen

fanb. (Sin SÖeifbiet ift fein au§ Sßenebtg an Speine gerichteter

SBrief 1
), Wo baS 2£ort »s'asseoir« in geiftbott irouifcfyer 2öeife

Sbctteteien beS £)id;terS äurüdfd;(ägt. ÜDie mit Negationen alter

Irt gefättigte tarifer Suft fanb in fotcyer geiftbotlnronifcfyen ^länfe*

tei ifyren «Satonton.

ß t
f-§

t ' § ironifd>e SluSbrudSweife entwidette ftcf> bamats jur

$orm, wetd)e bie gebauten in teigige Verneinung fyüfft. ©eine

immer tfyätige ^fyantafte faßte ein SBort, einen ®ebanfen, eine

(Situation — unb in 23ti|eSfdmette würben fie p einer ironifd)*

fctntlernben Öeudj)tfuget, bie er fed unb teid)t bafyin, borten warf.

3e metjr ber 3üngting reifte, um fo gtänjenber entwidette fid>

biefe «Seite feines 2öit$eS. (Sr war wie (Sfyambagner: bertenb,

überfd?äument>, beraufd)enb. ©eines 2öi|eS ironifd)e Sbi^en aber

»erlebten nid;t, fie waren abgebrochen burdj) feine Nobteffe unb

ÖiebenSwürbigfeit, welche feine ironifdje 3trt bor bem jerfreffenben

®ift bewahrte, mit bem £) eine'S 3ronie burd^ogen mar. SBei

Ö i f 3 1 mar fie übermiegenb geiftbotteS ©biet beS Moments, bei

jpeine hingegen mar fie ber SluSbrud innerer gerriffenfyeit unb

beffimiftifC^er 2öettanfd?auung. 3m geiftigen Öeben 8if jt'8 ift fie

nie eine ftarte X)iffonanj geworben, obwohl fie in feinem berfön*

tid;en biete flehte ©iffonanjen ^erborgerufen §at.

3m ^intergrunb feiner 3rouie tagen atlerbingS nod? anbere,

tiefer tiegenbe £)inge als bie eben erwähnten, ^ffydwtogifCt) finb fie

Die Jpaubtquetle berfetben. @S ift ber fcfyon früher berührte tbeaCe

(Sc^merj, bem fid) ljcdj> unb warm angelegte Naturen wofyt

fetten im Öeben entstehen fönnen unb ber fid? bietteicfyt ein Tribut

nennen tä§t, wetzen bie ®eiftigbebor;,ugten tb,rem beeren (Scfyidfat

entrichten muffen, ein Sdmters, -ben wofyt fein Äwtftler tiefer in

ficfy getragen wie Öifgi. dx tag in feiner geiftigen Organifation.

©aS §ers botl 3beate unb bie reale $£tlt bot! £rübfat — biefer

SSruCt) beS ttnenbticpen unb (änbticfyen war ifym nie jäljer als nad)

ber 3U(irebotution mit ityren ftaffenben fociaten Sunben entgegen

getreten, dt war in jener ©emütfySberfaffung , welche fubjeftibe

Naturen leicht pm tfyatlofen 2öettfd>mer5 ober sunt flauen

1) Sif 3t'€ ©efamtnette ©Triften, II. 33anb, ©rief 9?c. S.
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Buftanb ber iBlaftrtfyeit fir|ri ?fitr beibe 9?ic£>tungen aber mar ferne

Üftatur, tro^bem fie ntc^t frei oon Söettfcfymers mar, p gefunb unb

fräftig ; aud; mar feine Anlage pr Dbjefttoität p groß, um ftmer*

Itcfy öerfinfett ober audj> pm 3nbifferenti§mu§ berf(adj>en p lernten.

!Den ©d)mers aber, ben er burd) ben SSrud?, n>etd)er jiDtfc^en

bem realen unb ibealen £)afein lag , empfanb , fud)te er burd) bie

3ronie p öerbeefen.

£)iefe ©ttmmung be6 ©emütljeS war in feinen SünglingSja^reu

fefyr ausgeprägt, oft heftig unb fd)roff, aber bod) ofyne bie 3 e*=

riffen^eit unb otyne ba§ (Sttft, mie fte ben SRomantifern eigen maren.

3m ©anjen fcfymebte eine mitbe ergreifenbe @d)5nfyeit über feinem

©djjmerj. (Sr fiefyt ba§ (Stenb, unb mo er e£ trifft auf geiftigem,

auf hartem SebenSboben, fud)t er bie §anb auf bie Söunben p
legen unb ber ©d)mers mirb pm Erbarmen mit ben Seiben feiner

98?itmenfd)en. Erbarmen aber ift nad) d)riftlid)er 2tnfd)auung eine

23ortf)at ber 33erfölmung. Stfjt's ©d)merj trug immer einen

23erfölmung§pg in fid), ebenfo mie er nie ein t^atentofer aar.

3m Sauf ber 3a^re entmicfelte er ftd) p oerfd)iebenen formen.

(5r blieb nid)t nur 3ronie unb nicfjt nur fmmaneS £iebe§tt>erf : er

trat aud) in fein fünftterifd)e3 ©Raffen, fid) t>erbid)tenb pm ®unft=

merf. £>te ebetften $rüd)te feinet (Seiftet finb toon ber 3beatität

feines ©cfymerseg untrennbar.

3n feiner 3üugting§e:podj)e aber unb im £age3(eben äußerte

er fid) at§ 3ronie, bie umftactert üon bem Srißantfeuer ber ^J3fyam

tafie unb im ^ufammenftofj feiner bemofratifcfjen unb ariftofratifdjen

®eftnnung p ftamfyenben 2öi^e§funfen mürbe, ©ein bamatiger

23er!efyr mit ber Slriftolratie , fomie ber romantifdje ©atonton ber

parifer ^oeten unb $ünft(er entmicMte biefe $orm, meldte nod?

an 9?eis gewann burd) eine furje, afc>J}oriftifd)e, ben ©tempet beS

Originellen oerfd)ärfenbe 2lu3bruct3meife. begleitet t»on einem

ungemein anmutigen Säbeln gab er feine ironifcfyen iöemerrungen

meift in Söitbem, mobei feine Dxebemeife fdmeti, furj, abgebrochen

mar. 3m (^anjen mar biefe 2trt feinem geiftigen Buftaub eut=

tyred)enb. ©efütlt mit ^ünbftoffen a((er g^ enttoefte bie teifefte

Reibung ifym fprübenbe $wtfen.
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tote ütatjnen.

(«ßart§ 1834— 1835.)

Ätfjt nie Sdjöpfa- b«s mobmun StlaotirfpielB. flt|lortrche S'ki??£ bes klafTtfchen unb brillan-

ten fölcnrnrnpieis. Sm $onmlfaal. ©ampf mit ben Slantbern. Srittka|ieret.

nb btcfcr $ünbftoff brängte »or allem fid) fünfttertfc^ §u

entloben.

lu« il)m Dradj> bie große UtmDä'ljung fyerüor, welche

Sifjt, ba« iöanner ber Sftomantif auf bem ©efciet be« Ätaöter*

fptels fdmnngenb, l)ier üoltbradjt f>at, au« üjm ber Äampf, rcelcfyer

an ferne $erfon geheftet ftd) aud) fyier jttnfcfyen alt unb neu,

Haffifd) uub romantifefy entfpann.

Stfjt Ijatte, feitbem er «ßagantnt gehört uub iBerüoj

uub sijopttt uub romantifd)er ©pul tu fein Sßefen getreten, nodj>

uid)t lieber ßffentlid) gefpiett, uub alte« ba«, wo« er in biefer

3eit innerer Gsntfeffetung , feurig*energifcf)en auffing« unb fyodj>=

fttegenber 3beate für feine tunft erreicht, toar ber 2tußenn>elt frentb

geblieben, ^ftun trat er toieber öor bie Dffentücpeit, ein anberer

als bie ^ßarifer tljn gelaunt.

2öa« er in biefen Sauren afö ^ianift gewonnen, mar nad;

(Seite ber £edmif eine großartige (Erweiterung be« '•ßaffagemoerfs,

ber ^Doppelgriffe, be« SWforbfpiefö , ber (Sprünge, ber 2tnf$Iag8*

gattuugen uub 91üancirungen — tecfynifcr/e (grrungenfcfyaften, toetc^e

mit bem ®(ans eine« großen unb »otten £one«, mit einer tttant*

fcfyen traft uub fcfyminbelnben ^apibität auftraten. ©aBei fyatte

jeber (Sutjetfutger eine Unaotjängigfeit oon ben anberen unb boefe

eine Ifraftäußerung erreicht, wie fie oor ifym xoofy feinem ^ßianiften

öorgefcfymeot. ©eine £)anb fanc unb fonnte ba« unmög(id)
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fcfyeinenbe. ©ie fanb bie $unft auf bem flautet fern Don ehtauber

ftegenbe Tönt, welche für jdjtt ginget p erretten unmb'gttd)

gefefnenen, gleichzeitig ergingen p machen, ja fogar gteid/jeitige

$iel.obien nnb ®ebaufen — bte (Stnjetfttmmen eines pofyptyonen

®en>e6e3 — burd) Verfd/iebenl)eit beS 2lnfd/lag3 unb ber Wmu
cirung fo p fonbern, baft fte nicfyt altem bem ©pieter faßlid),

fonbern and; bem §örer beutlid; unterfcfyeibbar waren, kontra-

punftifd/e formen, inSbefonbere bte guge a(§ f)cd;fte mufifatifcfye

Vertreterin gleichzeitig auftretenber (Stimmen, finb tjiemit nad)

ibeetter «Seite bem Plattier erft erobert werben. Verbeut fyatte man

fte beim Vortrag nteb/r als Ijarmonifcfye Waffen be'f/anbelt, wobei

bie ^(angein^eit beS StabierS bie (Sinjelftimmen oottenbS öerbedte.

dlnx burdj baS ©treid;quartett mit feiner ®tangoerfd)iebenl?eit wufjte

man bie (Sin^etftintmen einer $uge ootlfommen unterfd)eibbar pr
2IuSfüb/rung p bringen.

Slber nicfyt nur poti^one, aud; brillante, fowie anmutfySootte

Bewegung auSbrüdenbe formen erhielten burdj) fein ©piet neue

^Beübungen, inbem er jene metfeitige ®tieberung ber Figuren,

Öäufe, ^affagen unb SDcetobien fdpf, mid)t fid^> mit „muftfalifd/er

Snterpunftion" bezeichnen täfjt. (§iuzettl;eile, bie fonft otme 3lb*

grenpug monoton unb glatt in einanber ftoffen, trennte er, hiermit

bie formen pm Spiet ber ^fyantafie erfyebenb. 2luS Käufen

fliegen nedeube ©eifter fyeroor unb Gelobten würben p ©iatogen.

SMefe für bie allgemeine (Sntwidelung beS Vortragt eiugreifenben

(Srrungenfd/aften fingen nid)t nur mit „teeb/nifeb/en fünften" pfam*

men : fte Ratten pm £mttergrunb einen ©eift unb eine ^p^autafie,

welche ueufcfyaffenb unb umgeftattenb ^taoiermuftt unb $taoierfpiet

ergriffen. 3n ifmeu tagen £ed;nif unb Vortrag, ©eine £edntif

mar feine erlernte ®unft, fte mar ^3robult unb ©prad/e feines

©eifteS. Jpöt;er barum, eingreifenber unb balpbred/enber nod; als

burd; bie genannten Momente zeigte fid^) fein ©piel ba, wo biefe

gleicfyfam aus ifym fyerauSbli^ten unb alle tedmifcfye unb formelle

SSinbung fiel) auftöfte in ben 2Bed)fet unb $tuf; geiftiger greifyeit

unb Unmittelbarfeit, ba wo biefe Unmittelbarfeit gteid) einer üftatur*

gewalt fyeroerbrad) unb feine £edmif pr phänomenalen machte.

3n Slugenbliden, wo er am Plattier faß unb ber ©ämott ber

^fyantafie in tfym tebenbig würbe, fd)ienen alte ©aiten feines ©etfteS

p erbeben unb bie ganze ©fata feetifd/er Erregungen, öom uu=

faßbaren ipaud; big pr d>arafteriftifd)en ©d;ärfe, 001t ber äußerften
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3art(;eit Bi« jirc fyöd;ften Straft entfeffett unb bie mufifatifcfye ^ßtydje

Den jebem 3od), ba« gormati«mu« unb Xrabition ifyr gefd;affeu,

Befreit. Unter feinen giugern würben fernen, DJietobieu, Jpar=

monien, sßaffagen* unb g'igureuwerf gu einer ©oracfye, welche „alle

3ungen rebete". ©ie jauchten unb weinten, (ie feinten \iä) unb

flehten, trium^irteu unb Beteten — unb ba« alte« mit einer

©ewatt be« 3lu$bru<f3, einer ®raft unb 3nnigfeit, ®tarf)eit unb

romantifcfyen ©d)wärmerei, einer fyimmüfd}en SSerjüdung unb bod?

irbifcfyen ^raeftt, wie ^aganiui, bem bie Seite fceö ©ctfteS unb

ber ©eele burd;g(ü§t öon ©ottgefül)! unb ©täuBigfeit oerfagt

geBtieBeu, fte nie erreichen fonute. £)ie ©orad)e ber $unft ift

au ben Äünftfer geBunben.

21(8 Stfjt ber pianiftifd;eu $uuft ba6 romantifdije Banner ju

entrollen Begann, feierte ia$ f(affifd;>e ©piet in ber „SBriltance"

eine nodj> au8fd)tief5ticl)e £errfd)aft. Seit il)m trat bemfetBen

plö^tidj) ein feinem Sßefen entgegengefefcteS 91eue8 auf, womit auefy

auf btefem @eBiet ber $eit ü)r SRecfyt warb unb ber moberne (Steift

neufd)affenb unb umgeftaltenb fiefy SSafm Brad). SDat fd)ityferifct)er

©ewalt oolljog Sifjt fyter eine oollftänbige Umwälzung. 9ad)t

nur, baf; er ber Stedmif Stttfäfjigfeit be8 2tu3brud8 unb bem

Vortrag eine ba§ feetifdje ÖeBen umfaffenbe Seite unb £iefe er*

reichte: aud) jeber einzelne Xfyii ber ^laoiermufi! warb unter

ber SSerüfyruug feines (Seifte« 51t einem leiten. Stile Steile aBer,

bie neBenföd)ticf)en wie bie fyauptfäcfytidjjen, fd)ieuen Begeiftet unb

Beflügelt oon ber SÖJac^t feine« (Genius. Druamenti! unb ^ßaffage,

bie Steile ber $ompofüion, welche oor i^m unb S^otoin nur

Büttel grajiöfer §orm unb äußeren (Stande« waren, oerinnerlid^te

unb erlwB er §u einer ©pradje Balb ber inneren, Balb ber äußeren

Seit, iöefonber« entfaltete er bie ^affage, biefe« Bt8 bafyin

leere ^runfmittet ber 33irtuofen, ju ungeahnter $ielfeitigfeit. (§r

tauchte fie in ben ganzen 9?eid)tfmm be« ®efüf)(8, aBer aud? in

ben garBenglanj ber ^antafie : fte warb u)m ein bittet bid)terifd^

matenber ©timmung. iSalb 8anbfd;aft ju einer ©cene, Balb

Malmten $l einem SBilb, Balb malertfcfyer Spintergrunb jum ®e*

taufen, pm ®efiü)t ober utm Sftotiö unb pr üDMobie war fie

ifynt eine unmittelBare ©prad)e ber Seit, bie er in fid) trug.

©0 erjdnenen unter feinem Vortrag alle Steile ber Plattier-

mufif gefättigt mit geiftigem unb ^oetifdjem ©ef)a(t, unb fein

©piel trat cen ^eitgeneffen entgegen a(« ein 33o(tau8brud: be8 in
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ber 9?omantif fein erfteö allgemein fyiftorifd?e§ tunftbeBüt feiemben

mobernen ®eifte§. £>'Drtigue fc^rteb bamats in ber Gazette

musicale de Paris bie merfmürbigen ben^Spör/enflug feiner 3>beale,

fomie fein an ba§ SBunberBare grenjenbeS ©biet d)arafterifirenben

Söorte: „Unfer tünftler erBlicft in allen fünften nnb BefonberS

in ber SUhtftf ein gurücfbratten, einen SBiberfdjein ber allgemeinen

3been, fo mie im Uniberfum (Sott. (Sr ift ber boetifd)fte boll*

enbetfte Inbegriff aller Sinbrücfe, bie er empfangen r)at. £>iefe

(Sinbrücfe, bie er allem 3Infd)ein nad) bermittetft ber @brad?e gar

ntc^t miebergeBen nnb in ftaren Beftimmten ®ebanfen aueifbrecfyen

fönnte, biefe rebrobucirt er in ifyrer ganzen unBegren^ten 2luS=

belmitng, mit einer ®raft ber 2Bar)rf/eit, mit einer ®emalt ber

sftatur, mit einer Energie ber (Smbfinbung, mit einem 3auBer ber

Slnmutt}, meiere unerreicl)Bar finb. 33alb ift feine ®unft baffib,

ein 3nftrument, ein @tf>o: fie brücf't au§, fte üBerfe^t; Balb ift

fte tt)ieber tfyätig: fte fbrid)t, fie ift ba§ Drgan, beffen er fid) pr
©ntfattung ber 3been Bebient. ©o fommt e£, baß 8tf&t'8 93 or*

trag fein med)anifd)e§, materielles @j:ercitinm, foubern bielmefyr unb

im eigentlichen (Sinn eine ®ombofttion, eine mirflid)e ©cfyöbfung

ber Ätttift ift."

SVDrtigue t)atte mit biefen Sßorten ben l)or)en geiftigen

@eljalt Don Stfjt'S ©biet richtig erlannt: e§ mar untrennbar

bon feinen 3been, bort feinen Stmft* nnb 93irtuofeuibealen. @ie

ftanben im Jpintergrunb, fie gaBen ben £on nnb. ben £aft an.

3n biefer ^eriobe Ratten fie Beftimmtere ®eftalt nnb Stfjt'S

einftigeS Verlangen nad) ^ßrieftermei^e lefte fid) anf in bem ©efür)(

fbeeififd^er Unnftmiffion, aBer olme baf? ba§ eine baS Sßefen beS

anbern aufgefyoBen fyätte. iöeibe bielntet)r oereinten fic^> in feinen

Äunftibealen. 23on bem SlugenBlict an, mo Sifjt ben SöanberftaB

ergriff nnb (Suroba'S ßänber als Ulabierfbieler burd^og, oon bem

SlugenBlid; an Begann bie erfte feiner ütnftlerifc^en QJtifftonen, bie

bianiftifcfye, ftd) jn boUjirfjen, oon ba an ift er nicfyt nnr Der

reifenbe SBirtuofe, fonbern ber ^rob^et nnb ®efe|geBer neiter

$unftBar/nen.

£)Bmor}( e3 Bi§ jur gegenwärtigen ©tunbe mufifalifcr;e 9?ict)tungen

gieBt, bie mit BetoimberaSmertfyer SluSbauer an ber £rabitiou be§

f(afftfd)en unb Brillanten $tabierfbiel§ feftr/atten, ba3 moberne ©biet

als eine 23erirrung Beseictmenb, fo finb fie bod) alle bon il)m

Beeinflußt, fei eS Be^ügtiä) beS 2tnfd)lag3 unb ber SlusBilbuug ber
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Xedmif ßber fei e§ bejügltc^ ber ®tieberuug ber Figuren, Sßaffagen

unb äMobien, fottrie ber Nuancen ber SCongeButtg. & gehört

mit im öfteren Ironie ber ®efd;id;te, bafs bie (Gegner be£ gort*

fd;ritte3 fid) in .ben SDftt&efifc ber Sßortljette fe^en, welche ju ben

@rrungenfd;aften berer gehören, bie bqtt unten Befämpft werben.

3n ben genannten wunberBaren nnb fageut;aft füngenben Gstgen*

fdnaften tag bie Entfaltung be£ 3ünbftoffe§, fc er fcurc^ D * e getfttge

Sltmofpljäre jener mertwürbigen 3al)re fid) in Stfjt entwidelt

fyatte — fie würben 31t einer reichen glitte gefunben ©amen«, ber

^ineingeftreut in bie (Sutwidetuug be3 Ätaöterfptels nnb ber Ülaoier*

mufif ^ter eine neue (Spocfye tjeroorrief, in jener $eit aber auf

biefem (SeBiet sunt Stufruf be§ Kampfes jtoifd^eti Stltem unb feuern,

}unfd)en SRomantif unb ftaffifcfyer £rabition würben.

äftati muß, um würbigen ju tonnen, m$ atte3 Stfjt bem

Sfaöter bama(§ abrang unb wie umwä^enb er auf bie $ortBi(bung

unb (Sntwidetung be§ ÄtabtertytetS unb gleichzeitig aud? auf bie

Entwidmung be£ @ttl8 ber ttaoiermufif einwirtte, jurüdbenten, auf

welcher @tufe fid) wä^renb ber 9?eftauration3epod)e 23irtuofentlntm

unb Slobtcrmufif Befanben, wie feljr fie 9fod)btütt)en unb SfaStäufer

be3 ad^efynten 3afyrfyunbert§ mit feiner mufifatifcfyen Ätafficität

unb formellen SBmbung waren unb wie fern fie ben 3beaten

ftanben, we(d)e bie Gräfte unfere$ 3al)rlmnbert§ , fpeciett bie ber

breiiger Safyre, in SBewegitng gefegt ^aBen.

3ene ©tufe war analog ber $unftrid)tung, welche in $ranfreid)

wie in ©eutfcfylanb oon ben bie ^eujeit üertreteuben 9?omantiferu

Befämpft würbe unb im „lfyrifd)en ©tit" ber ®taffifer wurzelte.

SBei biefem — SSeetfyooen'S SBerte aufgenommen — waren

®tangfd;wnl)eit, fowie ebenmäßige $orm Bejügtic^ be$ ^erioben*

unb @a|Baue$ bie ©runzlige, um nid)t $u fagen: fein Söefen

felBft. Linien entfprad) ba§ Utabierfpiel, we(d)e§ wieber im (Sin*

!(ang ftanb mit ber 35efd)affenl)eit ber früheren 3nftrumente, bie in

feiner Seife bie 2tu6fül)rung einer SDlufif unterftit|t l)aBen würben,

we(d)e auf $üfte be§ £one§, auf ausgeprägte 9?üancirung unb

33ie(feitigteit be$ 2lnfd)lag§ Slnfprudj) erhoben ^ätte.

Fetis le pere, welcher ba§ frühere Staoierfpiet nodj> au§ eigener

33eoBad)tung tannte unb biefe Henntniffe nid)t, wie wir heutigen

£ag£, aM bem 23ergleicfy ber älteren SHaoiermuftf unb beS früheren

$(aoierBaueS mit ber ^taoiermufif unb bem S3au ber 3nftrumente

ber ^e^tjeit gewonnen fyatte, fagt barüBer: ,/Der fct)Wad>e ^tang,
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bie büutten «Satten bei* aiten $tabiere Boten armfetige SpUfSqueüen

für ba§ Kolorit ber 2tu§fitl)rung. SDte ®egenfä£e be§ frafttg-eri

nnb garten tonnten nnr fd;tbad) angebeutet werben. ^'terauS

ertlärt fic^> bte «Seltenheit ber Nuancen ber -üDhtftf (Etementi'8,

£>atybn'8, Sftojart'S, ©uffef'§ uub anberer SSJictfter biefer

@bod)e. — ®egen (Snbe be§ ac^tjetntten unb 51t Slnfang be§ neun*

Ritten 3a^r^uubert§ mürben in ber $onftruftiou ber 3uftrumente

große 23erbefferungen gemacht, namentlich beim fogenannten „großen

sßtcmo" (fftügel) , ba§ eine fyatbe Dftab au Umfang gewann unb

unter ben Rauben 33roabmoob'3 uub (Srarb'8 ju großer SStöH*

fommentj)eit getaugte. 33on ba au genrinnt bie SHabiermuftf au

$arbe, bie 2lu$füt)rung ttrirb eine träftigere uub au§ ben meieren

unb marfigen £önen beö 3nftrumente§ entfaltet ftd) bie 9)?ögüd;feit

beö gebuubenen ©bie(§, be§ au§brud8boöeu (BefangS." ©0 geti^.

©ie (ünttnridelung tiefer letzteren (Sigenfcfyaften — gebuubenen

©biet unb auSDrudSbotter (Sefang — gehören ben erften 3al^>

^e^nten unfereö 3at)rtmnbert§ au. Übertäubt Ratten erft in biefer

3eit, meiere bem birtuofen tlabierfbief 93orfct)ub teiftenb ben

„tfyrifcfyeu @ti(" ber f(affifd)eu -periobe in ben „brillanten ©tit"

umu>anbe(te, bie allgemeinen ®egenfäi*e be§ 5lnfd)(ag8, legato nur

staccato, forte itnb piano, ifyre 2lu6bragung gefuubeu. Wftt i^uen

f)atte ber $ingerfa£ fic^> feftgefe^t unb geregelt, tvetcfyer ifyre Sin*

mettbung bei -iDMobie uub Harmonie, fonrie bei bem ornamentifd)en

Zfoii ber SHabiermuftf mßgtid) machte. Wit bem Jperbortreten

ber birtuofeu (Elemente ber £ed)nif trat ber innere ©efyatt ber

DJMtt in ben Jpiutergrunb, §ur 9?ebenfad;e merbeub, eine 9iid;tnug,

meldte burd; Cherub, Slbbe Gelittet, ^anbrennet, Ißt^iS,

Sperj u. 2t. pv 2lu3bilbung getaugte, mäfyreub bie fyßfyer begabten

33irtuofen mie ßtementi, Rummel, 9ftofd)ete3 baS birtuofe

(Element wotyl im fyoljen @rab fteigerten, eö aber mit bem tbrifct)en,

bou beu $(afftfern entnadelten ®ef?alt 51t berbinben fugten. 23i§

^tuauf 51t beu bierjiger Sauren mar ba8 Älabierfbiel int altgemeinen

ber 2lrt, baß ©cfmelligfeit, 8eid;ttgteit unb (Stätte ber gigureu

unb ^ßaffagen uub bejügtid) beö 2lu8brud:§ eine meiere, in ber

SDlitte ber (Smbfiubuug ftefyenbe 9)Mobie, tt>eld)e ftarl d)arafteri=

ftifd;e (§egeufät*e be§ ®efülj)l3 au§fd)toJ3, feine ipaubtborjüge marett.

(Sine ©lieDerung ber ^affageu, ein Jperbortreteu ber (Bebauten,

ein bi8 jur £)ramatif gefteigerter Vortrag, eine innere iöetbegt^ett

unb Vertiefung be§ 2Iu8brud8, £>ramatif — alle bie (Sigenfcbafteu,
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mldjz baS twu Stfjt gcfd^affenc „moberne Sttamerftüet" d;arafte=

rifiren, waren nod; ntd;t gut (Sutwidetung gefommen. Jtentra*

punftifcfye ©timmentoerweBuugeu würben wie fyarmcuifd^e ättaffen

Befyanbett, SDMobie unb ^Begleitung bewegten fid) in gleitet £on*

ftärfe, bie 6t8§e£t$eUe gingen unter nnb öertoren in ber all*

gemeinen Jparntonie. £)a6 ofmgefäfyr war ber allgemeine Stypttö

beö Ätoöterf^tel« , bte gölte für öif'jt'S Umgeftattung beöfetBeu.

SOBoIjl fottte man im £)inBtid auf bie Äaöierwerfe S3eet =

tyoöen'8 unb SöeBer'3 erwarten, bafj bie 23ietfeitigfeit , ber

fröftigere ^utsfcfytag unb bie romautifd;en ©aiten ber tyni, baß

Momente bramatifcfyer Erregung unb SSewegtfyeit aud? im StlaDier*

fpiel jum £)urd?Brud) unb ®lang gefommen wären, baf$ ba§ eine

ba$ anbere Bebingt ^aBe. £)em war aber nicfyt fo. Sie ber ®eift

ber SB eettyoö etilen Sfltoftf ju SeBjeiten be§ großen Sfteifter«

ein unoerftanbener BlieB unb bte Slfynung ber :fyiftorifd)en SBebeu*

tung feiner Sföerfe, ber ©lauBe an ifyre unfterBticfye ®röfje mdjr

im ®efüfyt (äinjelner als im allgemeinen SBewußtfein tag, eBenfo

war bie SiebergaBe berfelBen eine folcfye, welche ifyrem (Seift nid)t

geregt warb. SÄan fpiette fie „flaffifd)", b. ^. ftreng im Ztmpc,

flüfftg, glatt, mit leibenfd;aftlcfen Slccenten unb tieBenSwürbigem

®efüfylSau3brud. £)ie ftürmifcfye ©ewalt, ba§ Iraftüolle ©etmen,

bie etfyifcfye §oljett feiner SDcuftt BtieBen nod? im 33ucf)ftaBen üer=

fcfytoffeu, ber Befannttid) erft burd) bie SRomanttf mit tfyreri lim*

Waldungen feine geiftige ööfung fanb. SBeetfyoüen felBft fhielte

feine fompofitionen nid)t flaffifd), wie aBgefe^en Don ben bieten

33efcf>reiBungen feinet ©fcietö feitenS feiner geitgenoffen fic^> fdwn

nad? bem Sfyarafter berfelBen Behaupten läßt. (§r ft-iette fie

„ftaffifd^romantifd)''. ©eine 23ortrag§weife aBer trat nid?t för*

bernb, aud) niefet umgeftaltenb in bie (Sntwidelung be§ flattier*

fttietS. ©er (Srunb lag tfjettö in feiner gurüdgesogenfyeit oom

öffentlichen ÖeBen, tljetlg aBer aud) in ber Stiftung be§ bamaligen

ftamerffcietS, welches mrtuofen (Elementen pgewanbt war unb für

SBerfe tton fo tief geiftigem (Seljatt wie bie iBeetfyooen'S nid)t

bie ©timmung Befaß. £)en SSirtuofen jener 3eit war bie fyiftort*

fd^e SlufgaBe zugefallen bie ted)nifd)en SDttttcl ju gewinnen unb

au^uBitben , welche pr ©arftellung eine3 neuen unb weiteren

funftinfyatte^ erforbertidj» finb.

SBeetfyoDen'3 (Sinfluß auf bie fünft be§ ftaoierffciel« war

bafyer ein inbirefter unb BefcBränfter , unb feine mit romantifeften
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dementen »erfefcte Sßortragsweife blieb ben bem größeren X^eit

ber t'tabierfbieter unb üÖfttfiffrennbe fo lange unbeachtet, bis bcr

3nf)att fetner Serie $um iÖewußtfein unb SBerftänbntS gefommen

war unb ju einem altgemeinen gemacht derben tonnte. 2öar eaS

erftere eine Aufgabe ber fctmffenben unb rebrobucirenben $ünftter, fo

fiel bie jweite Aufgabe ben Öeb,rern, ben tf/eoretifd^en, ^ra?ttfcf>en

unb literarifcfyen, anleint. Unter (enteren f)at Berntyarb Ataxie

fid) große SSerbienfte mit feinen Don SSorurtljetf unb £rabition

freien ©Triften über Beetfyoben („ SBeetljooen'S Öeben unb

©Raffen", unb „Anleitung jtmt Vortrag Beetf/oben'fcf/er ®tabter*

teerte "} erworben unb nid)t wenig baju beigetragen bie (Eigen*

tfnnn tiefe, leiten feinet @etfteS unb feiner 23ertragsweife ben ®ebtt*

beten überhaupt teufltd) unb berftänbttd) ju machen. ÜJtamentttcb/

War er mit ber feiten ©cfyrift beftrebt ben Vortrag bon Beet*
fyoben'S SDMSote unb Begleitung, bon r^^mifc^en unb rb/eto*

rifcfyen Stccenten, bon Xattfreifyeit unb ®ebunbent>eit aus bem ®eift

feiner Seile beizulegen, wobei er aber 31t bemerfeu überfat/, baß

alte biefe 23ortragSmomente Öif^t bereits in ben breiiger Sauren

ertannt unb als ;paubtinterbret ber Serie beS beutfcfyen SUietfterö ge=

geben b,atte, baß er fie in feinem Sefyrjtmmer bocirte unb baß gerabe

in biefen bem ftaffifetjen ©biet eutgegengefe^ten SDtomenten bie An-

griffe fiefy feftgefe^t Rotten, welche in bem ®ambf ber 9?omantifer

mit den Vertretern ber $Iaffiter, bon leiteten gegen ßtjjt gerietet

werben waren. SaS in iener ^dt angefochten unb betambft

würbe, ftef>t heutigen £agS als uuautaftbar ba unb b,at feinen

bleibenden AuScrud in fernes ©cfyitferS §>. ö. Bütow'S Ausgabe

ber Beetlj>oben'fd)en ®tabierfonaten gefunben, welche er Stfjt

geir-ibmet „als grucfyt feiner Sefyre".

"Die Senbung sum mobernen ^tabierfbtet §at St f g t in ben

Sauren bon 1831—1834 Donogen.

Als er aber \t%t, nad/bem er wafyrenb biefer 3eit m^lx m
<pribattreifen als in öffentlichen toncerten gefbiett, wieber bor bem

^ubtitum ftanb, ein Leiter unb ein teuerer, ba fjatte eS Mtye
»le petit Litz« wieber ju erteunen — ein romanttfdj>er Spimmel*

ftürmer ftanb bor ib/m, leinen 33ergteicb/ mit früher julaffenb.

Aber aud> ein Sßergtetd) mit anberu 23irtuofen war uumegtid;,

felbft Die 2ltmofbb,äre beS toucertfaals fcl;ien bei feinen ^oncerten

beränbert. (Sine erf/öf/te ©timmung, Belebtheit, ©bannung auf

aüen ®efid;tern. (ix felbft auf bem Jochim. Um ibm fyerum im



XII. DJeue üßafjneu. 273

^albfreis, graziös in gauteuits gelernt, ein Sratij ßon grauen*

fd)önfyeit unb SBomeljmljett — £m(bgöttinnen bem Ä'ünftler, ifym

afle mefyr ober weniger befannt. Unter biefen comtesses et du-

chesses n>oren manche feine ©Hüterinnen, unb er fyatte oiedeicfyt

erft fyeute morgen gegen bie eine ober bie anbere geftürmt unD il)r

ein §aih £)u£enb aßertiebfte impertinenten über ifyre Erag^ett

unb Snbolenj gegenüber ber $unft Eingeworfen. 9Jun fajj aüe«

fyier int öottften ®(ans, in ootter Toilette tote bei einem grand

rout. 8eid)te Verbeugungen gingen herüber unb hinüber, ca-

smifd)en Säbeln, ©liefe. SSäfyrenb ber Raufen trat er in biefen

3auberfrei3. $onoerfation, bereu geiftreid)e s$tcinfetei Singen unb

üDümif ber ®onoerfirenben oerrietfj — ber Äoncertfaat fcfyien um*

gewanbett in einen @a(on, in melcfyem bie gefettfd)aft(icf)e (Stifette

ber oorne^men Greife fyerrfcfyt. £)a§ mar otteS anberS &.U bei

anbern ^oncerten unb 33irtuofen. ©etten ging ba bie (Stifette

über ben ^toeimatigen tiefen, meift unbeholfenen iöücfüng l)inau$,

mit me(d)em ber 33irtuo§ ben „fyofyen Stbet unb ca§ fyod^er*

efyrtidj>e ^ubtifum" begrüßte unb ben er am @nbe feiner ^5ro=

buftion miebertjolte, feinen „tiefgefühlten" ©an! für ben empfange»

nen Applaus befcfyeinigenb. Unb fam e§ bod) basioifcfyen oor,

baf? eine grande dame ober ein grand seigneur ben 23irtuofen

üon efyema(3 burd) einige freunblicfye Sorte anzeichnete, bann

oerrietfy feine ganje Gattung, in meld)e Verlegenheit tyn biefe

„große (Sfyre" gebraut. 3^fammeng ebücft ju einem Sßtnfel, öon

bem ftcfy ferner unterfd)eiben tief?, ob er fonfao ober fpi£, (aufarte

er ben an itm gerichteten Sorten, um bann eitigft im Krebsgang

fid) surüd^ieEen. Unb nun Sifjt! ©eine fd)(anfe 3üngting3*

figur ! feine ebte ftot^e Gattung ! feine ©pur oon Söefangen*

fyeit; febe SÖemegung Stnmut^ unb 8eid)tigfeit , fo ftanb er, ber

jugenbticfye ©ott mit bem profil d'ivoire, mitten in bem für

anbere mit dnnefifcfyen dauern onkogenen fcornetymen ®rei§, ein

Slriftofrat be§ ®eifte3 unter Slriftofraten be§ ©tanbeS. — toncert*

faal unb ^ßubüfum — altes mar umgemanbeft bei feinem auftreten.

llbtt fd)on 8if jt'8 (ärfebeinung eine anjie^enbe unb aufregenbe

Sttacfyt über bie ©timmung feinet 2tubitorium8 , fo fteigerte ftd)

biefe big jur (Srattation bei feinem ©piet. Spier mar fein 9?ebe

me^r öon „ruhigem (genießen". £)ie ©timmungSwelfen gingen

auf unb ab, Ireuj unb quer, leibenfcfyaftlid; unb erregt bis auf

if?ren (Srunb. 3fym gegenüber ftanb e§ mittentoS, ftaunenb unb

Siatnann, uftons Sifjt. 18
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erbebenb mie unter einer (Gewalt unb einem $auber ^ er 9?atur

— eine (Simoirfung, bie fid) ittd^t immer §u feinen (fünften gel*

tenb machte. Jpatte im ®oncertfaat bie allgemeine Aufregung burd)

ben ftürmifd)en SlbtotauS ftd) ßitft gemacht, fo machte fie fid) außer*

fyalb oeSfetben öuft burd) bie ftürmifd)fte $ritif.

3)aS fünftlerifcfye junge $raufreid) jubelte ifym p, fein ©biet

mar ein £riumbl) ber nad) Dberl?errfd)aft ringenben SRomautif;

aber bie alten sperren befreiten ftd) unb fdjüditen ifyr abfotuteS

,,3>d) verbiete" in bie allgemeinen Meinungen unb im 9^u ftanben

fic^ Parteien gegenüber, bon benen bie gegnerifd)e gegen Ö
t j 5

1

unb feine Vertreter ebenfo bie ftaffifdjte iöannbutte fyanbljabte, mie

bie Academie francaise gegen Sßiftor £)Ugo unb feine ®e*

noffen. £)aS mar ein ®ambf nicfyt auf Sage, 2öod)en unb SDfco*

nate, fonbern auf 3at?re, ein $ambf, ber ben Sfyarafter beS ^er*

föntid)en trug unc bod) in feinen innerften (dementen unberföntid)

mar: ber $ambf einer neuen 3ett mit einer alten, als beren

Präger einer Sranj Stf&t bie fyiftorifd)e Berufung t)atte. £)a*

mals aber unb nad) Stußen trug er übermiegenb ben ©fjarafter

beS ^ßerfßnlid^en , maS, fo geringmiegenb berartige ®inge gegen*

über bem gefd)id)tlid)en ©ieg einer ©adj>e aud) finb, im Seben bei

$ünftlerS fetbft meift p einer feieren Saft mirb, feine 33emegungen

fyemmenb, fein §erj mit iöitterfeit füllenb.

(gine unbefd)reiblid)e (5rt)i^ung machte ftd? gettenb unb eS festen

anfangs, als follte bie (§>egenbartei ©ieger merben — aber nur

ba fcfyien eS fo, mo bie $eber galt, unb nur fo lange, als bie

Raufen mäfyrten bon einem feiner ®oncerte bis jum anbern. 3m
^oncertfaat fd)miegen bie SOceinungen unb bie sünbenbe (bemalt

feines ©bieteS miebert)otte unb fteigerte fiel).

£)aS mar ber Moment, mo Öifjt pm jmeitenmat in 'ißaris

SD^obe mürbe. £)ie Striftotratie an ber @bi£e, bie leeren iöitbungS*

fd)id?ten, maS auf 9?ang unb ißilbung 2tnfbrud) erfyob, jaulte p
feinen $oncertbefucfyern — ben ©egnern ein @tad)et p größerer (§r*

bitterung. Qu le^tern jaulten nid)t nur alte sperren mit ftafftfcfyen

@runbfä^en, fonbern aud) fefyr biete junge clme ©runbfä^e, aber

mit um fo mefyr Unberftanb, 3Wi§gunft unb SÖoSfyeit. ©er 9?eib über

feine gefetlfcfyaftticfye iöeborpgung unb feine ^oucerterfolge agirte

meift im ^intergrunb it)rer Referate unb $ritifen, alles aufbietenb

jene 31t fyemmen. ©ie !ritifirten nid)t nur fein ©biet, fonbern audj>

&uf?er(idj)feiten blumb aufgreifenb unb hieraus if>re iöoljen fdmi^enb
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feine ^ßerfon. 2öeld)er 2trt fie toaren, ift aus einem Meinen £)iatog

§U fefyen, ben »Le Pianiste« (Journal special analytique et in-

struetif, 1834 9fr. 4) für irm plaibirenb braute, %üx nnb (Segen,

jenes burd) eine ©ante, btefeS burd) einen ^euilletoniften, perfont*

ficirenb.

»Comment, Monsieur?« fagte bie ©ante; „@ie toollen baS

in 3r>r Sournol fefeen?"

»»Mais, Madame — betoegt er fid) bod) auf feinem @tuf/l

tote eine ^r/tr/ia!""

»Mais, Monsieur« —
»»Mais, Madame, fein $opf ge^t ja immer toon ber Stufen

jur 9?ed)ten. —
»Mais, Monsieur — @ie nehmen für geiler, toa§ nnr eine

gotge feiner Stufregung nnb be§ tf/n bef)errfd)enben muftfalifef/en

(Sefüf/l§ tft. 2Bte alle feine (Segner, b/aben and) @tc Unrecht;

®ie beurteilen ilm jn falt. 3b/nen feb/tt, um tr/n begreifen ju

fimnen, bie if/m äfynlicr/e (Seele : eine (Seele, bie feinen SSortrog

bottfommeu macr/t unb au§ btefem fpricfyt, fo tote ber £)icr/ter fagt

:

Son äme est dans ses doigts, son äme est dans ses yeux:

Cet artiste parfait semble inspire des cieux

!

®etoif3 toerben ©ie aud) täcfyerlicr/ machen toollen, ba£ er Beim

StyplauS bc8 ^ubtifumS bem näd>ftfteb>nben fünftler ftcb/ ans §erg

toarf — toa$ toäre natürlicher getoefen?! 2Öar baS nid)t ber freie

unb tebenbtge 3lu3brucf be$ (SlücfeS über ben getoorbenen SSei*

fall?" —
(Sin anberer, ein ernfterer 5HjeU ber (Segner — bie alten flaf*

ftfd)en Ferren — , toelcfyer fief; mefyr an fein ©piet t)iett, fjatte mit

feinen 2lu3fe£ungen nid)t immer ganj Unrecht. Slltein über alles

2ttaf? f/tnau3get;enb öerfeb/lten aud) fie tlrr ßiel. 2öa3 ber junge

Sünftler erreicht Ijatte, tag außerhalb ib/reS ©eljtoermögenS nnb

toa$ an feinem ©:piet angreifbar toar, erfannten fie nicfyt. 2öa§

bei bemfetben Slngriffspunfte gegeben fyaben toürbe, toar, baf? er

im Flammenmeer ber iBegeifterung ftei)enb bie 8ot/en ntct)t maß,

bie er aus feinem 3nnern r/erauSfd)leuberte. 23ott Äroft unb

teibenftf/aftlidjjer (Bluti) burd)bract> er toerfyeerenb unb öerfengenb bie

fontoentionetten ©anrate. @r fprad) nur ftd? aus, ftcfy felbft mit

feinem noef/ unermeffenem ©ein, beffen Qtytn unb liefen auf*

unb ntebertoogten , fliegenbe unfein im SBeltmeer beS (SeifteS.

£)aS ^unfttoerf toar ber©toff, an bem er fieb enttub.

18*
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3n biefem Moment war er ein fünftterifcfyer 2tu3brud ber rebo*

tutionären 9?omantif ber breiiger 3al)re, au§ bem bie ©outoeräni*

tat beS 3d)3 ffcrad) — ber ^ßtmft, ben ju Befämbfen eine SBered)*

tigung »ortag. 2IBer fie Begriffen Weber fein Sefen nodj> biefe

neue 33al)nen Betretenbe ©eite feines ©ipieleS. Um bie ©d^ung
beS einen lote beS anbern übernehmen ju fönnen, Ratten fie Weber

„flaffifcfy" nod) „romantifd)" fein bürfen: fie Ratten ju jenen @et=

tenen gehören muffen, bte auf ben 33t(bung3f)clj>en fid) Bewegenb,

ben SÖIid getränft mit gefd)id)ttid)er (Srfafyrung, ba§ steine, 2tcci*

bentiette, baS ^erfcnlic^e unb 9?eBenfäd)tidj>e Dom Sefen felBft §u

trennen öermftgen unb beren (Siemütfy nodj> in jener ©ppre
(e&t, wo ber ®lauBe auf Beffere Reiten, auf Beffere ülftenfcfyen, auf

fyi%re tunft unb f)tytxt 3beate fyofft. 9fttr ber ®unftfriti!er, ber

fo in jtret Selten teBt, oBjeftifc fefyenb, fuBjeftiö fwffenb, wirb ben

großen, aBer nocfy unBered)enBaren (Srfd)einungen im ®unft(eBen ju

folgen wiffen.

©od) tote Ratten aud) fie, bie in $alfBrenner, ^5iri6,

©teiBelt unb ®eifte§üerwanbten bie Vertreter ftaffifcfyen ®lat»ier*

ffcie(§ »erefyrten, einen jugenblidj>en ^pimmetöftürmer wie Öifjt

Begreifen fönnen? ©ie fingen fid) eBenfaö§ an lußertidjfeiten, an

bie fie fid) um fo fefter Hämmerten, je weniger fie Befähigt waren

feinem SBefen p folgen, ©iefe feine £obfünben gegen ben lon=

öentioneüen ®eift be§ ttatoierffciets waren ÜBermaf beS SluSbrudS,

nicfyt t>orgefd)rieBener <£emfcowed)fet, pt fd)arfe SIccente, oeränberte

^H^tf>mif, eig enwittige Weiterungen, hinten gegenüBer fanb bie

^efd)ränftfyeit ifyre ©cfylagwörter in ben SSejeidntungen: (gffeft*

fyafd>erei, (£fyarlatani§mu§.

£)iefe „gegnerifdje $ritif" — wenn man mit biefem tarnen

bie allgemeine 3eitung3fd?reiBerei fo nennen barf, bie naä) einer

©eite nie einen (Srnft, nad) anberer nie eine fyöfyere weitfefyenbe Sbee

in fid) trägt, bie fogar meift an berfommene ©uBjefte gefnüfcft

war, welche au§ ben £age§ereigniffen unb a,U 3nftrumente fyßf)er

ftefyenber 3nbioibuen bie Mittel für if)re bunletn (Sriftenjen sogen

unb ofyne fünftlerifcfye $ad;ßitbung ^eute üBer üBhtfif, morgen üBer

iSUbfyauerei unb am britten £ag öietteid)t üBer eine 95erBefferung

ber g*euer(5fd)mafd)inen fdjrieBen — biefe gegnerifd)e ®ritif, oBwofyl

bamal3 wie fyeute in ber öffentlichen Meinung eine 9)tad)t, !onnte

$if$t in feinen 39eftreBungen nid)t Beirren. Sie jeber ^ünftler,

ber ein Eigener, füllte er ficfy fo ganj mit feinem ©toff ©it8,
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fo erfüllt oon il;m, fo burd; unb burd; oibrirenb unter bem ipaud;

fyöfyerer SSegeifterung, bafj ein inneres @d)wanfen Ü)m unmögüd;

war. (Sinem bie Süfte burd;fege(nben Slbler gleid; erfd;redten ü)n nid;t

bie ifjit oerfolgenben 9xufe. dx flog weiter unb weiter, oon §B1jen

§u Qtyzn. 2tber es bitbete fid; in U;m gegenüber bem Urteil

ber treffe jener fouoeräne £ro| aus, für welchen (entere fid; p
aüen Reiten ju entfcfyäbigen gewußt fyat.

©te 9?cmantifer jubelten ifym entfyufiaftifd; §tt: ©ie fanben

in feinem @pie( fid; fetbft mit ifyren (Stimmungen wieber, aber

aud; fjier oermocfyten nur ©njetne, wie b'Drtigue, §eine,

SBcrüoj, ben fülnien ©egter ju ertennen, ber in ben I)öd)ften

(Sparen beS ®eifteS nad; neuen Rauben fudj>te.
—

Sie in ber SBinterfaifon 1834 finbet fid; in ber 3ourna(iftif

1835 Öifjt'S tarnen wieber oietfad; mit bem ®oncertfaat Der*

fnüpft, häufiger nod) als im borigen 3al)r. 3n biefer ©aifon

mar er nid;t nur bie fyeroorragenbfte $irtuofenerfd)einung, fonbern

aud; bie tfyätigfte. (Sr gab einige Äoncerte mit SB er U 03, einige

eigene, fDielte im Conservatoire de Musique unb unterftü^te

anbere ®ünft(er burd; feine 2ttitwirfung.

Jptftottfd; am bebeutungSöottften waren bie mit 33 er iio j ge*

gebenen £oncerte. @ie oertraten bie (Strebungen ber ßett. £>ier

trat er als ^ropaganbift für S&txlioi auf, SÖrud)ftüde aus beffen

Sinfonie fantastique , »Le bal« unb »La marche du supplice«

fpielenb, votltye. er bem ttaoier übertragen fyatte. 9^ad) biefer (Seite

tyin mar er ber „näd)fte SBafytoerwanbte" SSerlios'S, Wetter beffen

9Jhtfif „am beften ju e^elutiren wiffe", wie Ipeine fagte. Stufjer*

bem trug er in biefen unb anbern ®oncerten ®ompofitionen oon

SBeettyooen, (S^opin, üJftofcfyeleS, aud; pm erften 9JM
SBeber'S ^oncertftüd oor, baS fpäter ju feinen berühmteren

Seiftungen gehörte, bem aber aud; feine Interpretation einen ®(an$

»erlief, bafj eS fd;wer bleiben bürfte ju entfd;eiben, wer me^r gege*

ben, ber ®omponift ober fein Interpret. Unter biefe Vorträge mifd;*

ten fid; einige eigene ®ompofttionen, oon benen bie treffe befon*

berS ein £)uo für jwei ®laoiere über ein £f;ema oon SftenbetS*

fofjn nannte, wetd)eS er mit einer @d)ü(erin, WH He 93iat,

fpiette, beffen ülftanuffript jebod) oertoren gegangen ift. *J ©ein

1) ®te Gazette musicale de Paris gebenft biefeä £>uo§ mehrmals, ©te^e

1835, 9io. 2, 15 je.
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Stuftreten aber mar, tote bie parifer Gazette musicale Berietet,

ftetö mit »des applaudissements frenetiquesa Begleitet. (Sr fetbft

erfaßten ruhiger, Gattung unb iöemegung mafjöotter, mag meber

ber treffe nod) bem '»ßubtifum entging. St f j t l)atte fein SluftereS

met)r bet)errfd)en gelernt.

jpatte, trofc aller ©egenftrömungen, biefe ©aifon bem jungen

^ünftter biete Lorbeeren getraut, fo errang er fid) nid)t geringere

at3 äftenfd). ©ie J^oncerte mit 23 er ti 03 t)atte er gemeinfd)afttid)

mit biefem gegeben, aber ftetS überlief er jeben pefuniären 23or*

tt)eit jenem, ber §ilfe brauchte. SBar er aud) fetbft Beft%to§; fo

formte er fid) burd) fein Seftioniren Reifen, ©er fd)öne t}eife

©rang überall baS ©ute unb ©d)öne ju förbern, trat bei feinen

ajiitmirlungen Bei ^oncerten Slnberer in ben SSorbergrunb. Sßte

ber §öt)ef!ug feinet inneren Gebens feine ©ren^e fannte, fo mar

feine SSereitmittigfeit ju förbern unbegrenzt unb fein ^ßrincit;, feine

®unft in ben ©teuft ber £ntf§bebürftigen fo gut mie in ben beS

©d)önen ju ftellen jeigte fid) at8 ein it)m natureigenes, iöatb

fm'elte er für bte b,eimattofen flüchtigen ^olen, Balb für eine

arme Familie, balb für broblofe Arbeiter, ©ogar $ad)getet)rten,

meld)e burd) (Srperimente bie mebicinifd)e 2öiffenfd)aft ju förbern

fud)ten, lieb, er fein @ptet. ^ftad) einem ber parifer Gazette

musicale entnommenen ißerid)t ber Gazette medicale 1
) mad)te

ein an einer ftäbtifd)en 3rrenanftalt tt)ätiger Strjt an einer in

3t*>att)ie cerfunfenen Traufen 3Serfud)e über bie (Sinmirfung ber

SOcufif auf biefen guftanb. 33ei biefen (Srperimenten mürbe er

»on 3Jcufifern t>erfd)iebener $äd)er, üon ©ängern, glötiften, Weigern,

^ßianiften, unter teueren bon Stfjt, burd) Vorträge unterftü^t,

t»on benen bie Sifjt'g aU bie mirfunggootlften be^eid)net mürben.

@o mar nad) allen S9erid)ten bamaliger ßeit ^er iunge ®ünftter

überalt im 23orbergrunb, mo e§ galt, bie flagge für Sunft, SBiffen,

$ortfd)ritt unb eble iBeftrebungen aufzupflanzen.

SSon biefem Sinter an batirt Sifjt'S S3ebeutung aU bafyn*

bred)enber ®ünftter. gmeifad) 5 etS te er fi$ 0(8 fotct)er:

be^üglid; be$ Sltaoierfm'etS als Eigener, Be^üglid) ber SBerfe feiner

bat)nbred)enben geitgenoffen als Sperotb unb Pionier.

©iefe ^arifer ®oncerte maren bie erften 2tnjeid;en feiner

t)iftorifd)en Stufgabe als reprobucirenber tünftler.

1) ©tefye Gazette musicale 1835, ©ehe 15.
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Jsdjöjjfmfdje luime.

(«Paria 1830—1835.)

„ffirantes ffiittb£S b£ $agamtü". „ffilöAdjra-^aittarxe". ffli£ Er(ic flarititou ö£ $)tano.

ß«rlto?-9Cranrcrtptton£it. ffir|i£ Übertragung £in£8 ffit£Ö£3 »on Sd)Mb£ri (bi« &of"£). 3Shr«

Doppdbfbttrtimg. „Appartitons". Wiktor •Qngo's ©£btcht: »Ce qu'on entend snr la

montagne«.

|ber aud) ber prcbucirenbe Äünftter voax tfyätig.

3n ben bis je|t befprod)enen Zeitraum faüen mehrere

^ottt^jofttiongöerfut^e 8if jt'8, Elemente in fxdj> tragenb,

n>etd)e in ber Bufunft als fcfyityfertfcfye Meinte inbiöibuetter ©gen*

artigfeit, fotote einer fid) oorBereitenben nenen Äunft^afe fic^

ertoeifen füllten.

©aBei finb fie ein treuer SIBbrucf feiner Bisherigen geiftigen

unb fünftterifd)en (SntoidMung unb Betreten sugteid) baS ©peciat*

gebiet, auf tt>etd)em er feine erften ahmten ber Popularität ge=

pftücft fyat, ein ©eBiet, baS tro£ oieter 92ad)fc(ger unb 9?ad)almier

fein fpeciftfdjeS (Sigentfmm geblieben ift: baS ber Bearbeitung

unb Übertragung, richtiger bejeidjmet: ber ÖBerfe^ung.

2öir Ijaben Bereits erjagt, tüte ^ßaganini ifjm ben erften 21n=

ftoß ^teju gegeben unb tote beffen »24 Capricci per Violine-« nicfyt

nur auf feine £edmif, fonbern aud) auf feine ^antafte einwirften

unb Üjn baS „Überfein" finben tiefen. (§x fyatte bamats ange*

fangen jene ©tüde bent $taoier ju übertragen, tief? aber biefe

Arbeit mehrere 3a^re unfertig in feiner Wfltytyt liegen. (Srft als

er fie, eine grofte Vorliebe für bie Originale fyegenb, nad) feinen

großen SBirtuofenerfotgen in SBten (1838) lieber aufgenommen,

baS frühere nod) einmal bearbeitet unb burd) 9ceueS ergänzt fyatte,

übergab er fie — ein SDietftertoerf — Dem T>md unter bem Site!

:
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Bravourstudien nach Paganini's Capricen.

Für das Pianoforte bearbeitet etc.

(»erlegt 1839 »on £obia§ <pa§linger in SÖien). ÜDtefe ©tobten,

obtoofyt fie Sifjt'S erfte Überfe£ung§»erfudj>e enthalten, tonnen

barum nicfyt atö feine erften 33erfud)e felbft angefefyen toerben,

aber e3 tä§t ftd) an ifynen ermeffen, toaS bem fd)ö»ferifd) * luvten

23irtuofen bamats »orgefd)toebt, at8 er am ^ßiano ftfcenb, bie klänge

paganini's im Dfyr, fid) junt ©d)ö»fer einer neuen @»rad)e

be6 tla»ier3 er^ob. £)a»on erjagt ba§ fertige Sßerf. 2öeld?e

Neuheiten, toetd)e @d)toierig feiten traten au§ tt)m feinen 3eitge=

noffen entgegen ! (£8 galt nod) »iele 3afyre nad) feinem (Srfd)einen

für unf»ielbar nnb — un»erftänbtid).

Robert (Schümann, ber e§ in ber »on ifym gegrünbeten

nnb rebigirten „Letten 3ettfd)rtft für SDfctfif" bef»rad; *) , meinte,

baß »ietteid)t titelt »ier bis fünf auf ber ganzen toeiten Seit

toären, bie e§ f»ieten tonnten. „Ein S9tt<f in bie (Sammlung", fagt

er, „auf ba§ tounbertid)e tote umgeftürjte Notengebälfe barin, ge=

nügt bem Singe fid) ^u überzeugen, baf$ e§ fid) um nid)t6 8eid)te§

fyanbelt. Qz$ ift, aU ob Öifjt in bem $3erfe alle feine Erfahrungen

niebertegen, bie ®eb,eimniffe feinet @»iet8 ber Nad)toett überliefern

tootlte". Unb 8tf jt ftanb erft am Anfang ber Überlieferungen

feiner Erfahrungen

!

2Iu£ biefem „tounberlid)en, umgeftür^ten Notengebätf" foltte ein

neuer @d)reibftit — |e|t Sitten geläufig — fid) entorideln unb baS,

toa£ taum „»ier bi§ fünf" geitgenoffen äugängtid) toar, I)at iw>

3toifd)en eine neue muftfalifd)e (Generation bilben Reifen. 2lu6

<Sd)umann'$ SBort aber geb,t l)er»or, toie neu, wie fra»»ant

unb fotoffat bie Neuerungen waren, bie Ijier »ortagen. ^Kidjtig

erfannte er , bafj e$ fid) nid)t um eine »ebantifd)e Nacfybilbung unb

eine bloß fyarmonifd;e Begleitung ber übertragenen Sßiolinftimme

Raubte, fonbern um gleite Effefte für ba§ ttaoier, tote fie $a*

ganini auf ber ®eige l)er»orgerufen.

öifjt fyat bei biefem SBert niö)t Nummer um Nummer bie

Eaoricen bem ®la»ier übertragen ober überfe^t, fonbern in l)öd?ft

genialer Sßeife überfe^enb fie ju fed)6 Nummern »erf^moljen unb,

toie @d)umaun betounbernb fagt, „big in« Äteinfte forgfättig

1) ©tefye: @<$umaitn'3 „©efammefte ©Triften". IV. SBanb, ©ehe 121.
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gearbeitet", babei „ben (Seift beö Originale auf ba3 Xreuefte roiber*

fpiegetnb". 3a, festerer ift fo treu toiebergegeben, baft fogar

(Sigentfyümticfyfeiteu ber Sogenfüfyrung, tm 8- &• tn 9ir. 4, in

uuferer SSorftcöung tebenbig merben. 3ntereffant ift e§, baß biefe

©tücfe sßaganini'8 jur fetben $eit aud) Robert ©^untonu
jur Übertragung gereift uub er biefelbe ebenfalls unter bem Xitel

»Etudes« 1833 unb 1835 in stoet Jgeften ber Öffentltcfyfeit

übergeben fyat, intereffaut ferner fie $u vergleichen, n>op 8if&t

mit feiner ShtSgabe gemtffermaßen aufferberte, inbent er bei einer

Kummer STalt für Salt ©ä)umann'3 Übertragung über bie

feinige feilte.

£)a$ Renommee unüberiüinbtid) §u fein, meld)e3 über ßtf&t'S

„iöratoourftubien nad) ^aganini" fyerrfcfyte, beranlajjte i'im biefelben

gmötf 3al)re f!päter nod) einmal burd^uarbeiten unb eine jmeite

StuSgabe 1851 bei iBrettfopf unb gärtet in Seidig erfd)einen

ju laffen. ©iefe $tu3gabe, »dediee ä Madame (Stara ©d?u*

mann", trägt ben Xitel:

Grandes Etudes de Pagaliini

pour le Piano par etc.

^un erfdjnenen bie ißraüourftubien ben ^ianiften „Mietbarer"

unb bie SStrtuofen fügten burd) fie im toncertfaat ju glänzen.

3n8befonbere erfreute fid) 9fr. 6 berfelben, bie „tam^anelta", ifyrer

©unft. 23iete ^ianiften fyaben fie mit glänjenbem Erfolg probu*

cirt. ©eitbem ift jene ©ammtung in ber SSirtuofentoelt mefyr

fyeimifd) getr-orben. —
2ln biefen ©tubien ift ju erfe^en, ma$ Sifjt in ber erften

§ätfte ber breiftfger 3al)re für tlaüiertyiet unb Übertragung er-

ftrebte. ©ie geigen e$ uns in üotteubeter unb gereifter (SJeftatt.

£)af? er aber in bem Moment be§ (Srftre&enS biefe üßeifterfcfyaft

formeller ©eftaltung, femie ber Entfaltung ted)nifd)en ©lanjeS,

ber alles überbietenben Sraöour unb tülmfyeit nod) nid)t Doüftän*

big enttoidelt befitjen lonnte, liegt auf ber §anb. 2tlle§ toar bamal6

nodj) im Entfielen unb jeigte bie Anfänge be$ tommenben. 2öie

an ber Übung ber traft bie traft ttäd)ft, fo tt>ad)fen SSraüour,

tüfml^eit unb gormgeftaltung an i^ren eigenen ©dmnngen.

©er frühere ted)nifd)e ©tanbpunft t>cn 8ifjt'§ SStrtuofener*

rungenfd)aften , teuere al« „fd)b>ferifd>e Meinte", ergiebt fid> au§
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mehreren ^ompofitionen bcr borgender unb genfer ^ßeriobe, tt>etd)e

bie SBcttgrtffiglett ber Sltforbe, bie unerhörte Sü^irijett ber ©prünge,

fotoie bte alte ©timmenregifter beS $tabierS gteid^eitig erflingen

macfyenben Verbodmungen fcon üDMobie unb Harmonie — biefe

unb alle anbern ttefentUdtjen Neuerungen Öifjt'S nur tote aus

ber gerne afynen liefen. Übernnegenb beilegt er fidj> nodj in

engen Sagen, ©eine brafcouröfen Momente treten febocb, ntc^t

tüte bie anberer Virtuofen ats ißraoour an fidj» auf, fie finb fd)on

^ter immer StuSbruct meift Ijocfygeljenber (Stimmungen ber Äroft;

it)re gorm jebod^ ift nod) nidj>t berartig enttoicfett, um ftd) ju

einem neuen ©tit oerbicfyten unb Hären ju tonnen. 2tber fie

öerljeifjen einen folgen ; benn atteS toeift auf eine über Virtuofen*

macfye fyinauSgefyenbe ©cfyöpferfraft fjm. Überati bricht Neues tyttt*

burd), aber nod) unausgeprägt. Neues unb £)ageö)efeneS ftefyen

nocfy nebeneinanber , aber fetbft baS ©agetoefene fd)eint öerjüngt.

©pröftfinge fi^en an feinen gütigen. —
3u Sifgt'S ty a g a n i n i * Literatur für $tat>ier gebort außer

ben (Stuben nodj> feine:

Grande Fantaisie de Brayura

sur la Clochette de Paganini, 1
)

meiere bei ber erften parifer Ausgabe richtiger als Variationen
begeid)net toar. Wlit biefer ®ompofition eröffnet 8t fg

t

bie 9?eib,e feiner großen gtangootten Virtuofen* unb

Soncertftüd e.

©er (Sinfluf? ^ßa ganin i'S ift tjier nad) ©eite ber tedjmi-

fd)en ©d)ttrierigfeiten, beS ®tangeS, ber SSraoour untoerlennbar.

(Sine $üüe, ber ®tamermufif bis batnn nod) frember (Sffette tritt

uns fjier entgegen, aber bei atter (Sntfattung tedmifcfyen ©tanjeS

geigt fid) bod> nirgenbS eine teere ©pielerei. (SS erfcfyeint t»ietmeb,r

atteS atS SluSbrud: eines tt)ot)t toetttid) fd)einenben, aber bod) met?r

grof; geftimmten ®eifteS. ©iefen (Sfyarafter tragen inSbefonbere

Sttobutation unb ^Saffageumert. 23ei einem Vergleich mit benen

feiner geitgenoffen — paganini inbegriffen — ift baS teuere

befonberS auffaüenb. Arbeit unb $tang beSfetben, biefer ats ©d)ein

beS ©eifteS, finb bei Öifjt gang attberS. SltS ornamentifcfyer

£fyeit geigt es fieb, foteo^t ats ^tangfütte unb ®tang gebenber

1) 2>eutfd;e ähtSgafce: qSietuo gjiec^ettt in Sien 1862. (?)
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©d)mucf, als cutd) als ein mit bem 3nf?alt tuntgft jufammen*

fyängenbeS (ätement, bog toon biefem $arbe itnb ßfyaratter erhalten

fyat, biefelbeu aber reiben ©tanjeS wieber über ben 3nl)att ergießt,

hiermit tritt es auf als organifcfyeS ®tieb beS ^anjen
unb, tote bei (Sljoptn, als integrirenber SBeftanbtfyeit b eö

Sun ft werfe 8. iÖet feinen ^eitgenoffen ift baS nicf)t ber galt.

£)a bringt eS bie ^ßaffage nict)t weiter als feto jum nicfytSfagenben,

beS geiftigen ^eijeS Baren £onget(inge(. 2öie ber (Sljarafter, fo

tft bie Arbeit feines ^ßaffagentuerleS ebenfalls ganj anberS als bei

allen anbern SStrtuofcn feiner 3eit, nur Sfyopin ausgenommen,

welker in neuer unb forgfättiger Slrbeit ifym SSorgänger war, iljn

aud) fyier übertreffen fonntc, aber iljm nad)ftanb an SBietfeitigfeit unb

titanifcfyer , fyimmeterobernber (Stimmung, @cf>arfe fyarmonifcfye

Kombinationen, fowie bie 33enut$ung ber biffonirenben Sftebentöne tn

origineller Söeife — ber (Sinflufc Söertioj'S — gaben itym einen

unerfcfyityfticfyen 9?etdj)tlmm an (Sfyarafter* unb ©timmungSnüancen,

fowie an Stangwirtungen oon überrafcfyenbfter DZeu^ett unb ©djjb'n*

fyeit. !3Die (Sinljeit beS fo »tri unb fo pufig nur als nebenfäd)*

lict>e8 iBeiwert erachteten ©cljmucteS mit bem ©toff giebt ben

Koncertftüden Stfjt'S bom Stnfang an einen fünftlerifd)en äßertfj,

ber fie über baS (fernere beS £age8 unb ber 23irtuofenmad)e

ergebt.

1)iefer tünftterifcfye Söertlj wirb um ein nid)t geringes erljöljt

burd) ben ©tempet magren unb eckten ©efüfjts, welcher biefen

Kompofttionen unoerwifct>bar aufgebrüht ift. £)a ftnb feine ge*

matten ©timmungen, lein getünftetter ©efüfytSauSbruct, leine

Ijofyte ®efattfuct>t, wie bei ben allgemeinen SSirtuofenwerlen. £)ie

^räne, bie er weint, ift nid)t er^eucfjelt, feine Kraft unb ®rof$eit

finb lein leerer ^omp, feine ©cfyihtfyeit ift lein erborgter ©d)ein

— überall fprict)t fiel) SÖaljrfyeit aus, „baS erfte unb le^te, was

com ®enie ju forbern ift", wie ®oetfye ben Sfyaralter beS ©enieS

funbirenb fagt. Sifst lonnte als Jüngling übertreiben, in @r=

tremen fiel) bewegen, aber nie lag gemachtes Sföefen feinen Über*

treibungen, wie feinen erfreuten Bewegungen ju (Srunbe. ©egner

wotyl nannten fein ©piet unb feine Üftufif ,,(Sffeftl)afd)erei". Stber

fo wenig fiel) fagen läßt, SMifc unb ©onner feien eine (gffeft*

fyafcfyerei ber 9?atur, obwohl fie ju ifyreu (Sffeften gehören, ebenfo

wenig laffen ftd) feine Übertreibungen fo nennen, Sediere gehören

mit pm ©urcfygangSpuntt jugenbticfyer, ftarl auf (Stimmung unb
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^fyantafie angelegter Naturen unb finb ein Sluöbrud ber Überfülle

be8 ®efüfyt8 nnb ber (ginbitbung8fraft. ©eine ©timmungen, fie

motten toettlid) gtan^otl, bunfet ober aud) fyimmelftrebenb nad?

Sinken flehten, waren e8 aucfy innertid?. 3n biefer inneren

2öafyrfyeit lag tt)re bie ©emiitljer padenbe 9Cftad)t.

3n feinen toncertftücten ift jebod) nid)t nur biefer große £ug

innerer Sa^aftigfeit <m finbeit, fonbern aud) bie ©puren Jener gei=

fügen ©trebungen finb unoerfennbar, toelcfye 8t f
5t' 8 3nbitoibuatität

burd; alle 8ebeit8£l)afen begleiten nnb jur befonberen ergeben nnb

bie § e i n e ba8 „unermübticfye Seesen nacl> 8idj>t nnb ©ottfyeit" ge=

nannt fyat. ©ie brechen fyinburd) burd) allen n>ett(id?en ©lang nnb

burd? alle irbifcfye ^ßrac^t nnb geben itynen ba8 fyimmetftürmenbe

Sefen nnb bie »er^renbe ©fatlj, bie ifynen fo eigentfyümtid) nnb oft

,
fälfcfytid) mit „bämonifd?" bejeidmet toorben finb. Dber fie fielen

im ^intergrunb nnb toerfen über bie ©ebanfen ben oerftärenben

Jpaud? ber ^oefie ober ben ^e§ren @d)ein ber 2lpotl)eofe. ©ie

finb ba8 Clement, ba8 feiner traft, feiner ®ropeit unb @d)önfyeit

ben befonberen (Sfyarafter gegeben.

8t f 3 t' 8 „(^töcfc^en^antafie", obtoo^l ba8 erfte feiner 23irtuofen*

ftüde, trägt bereit8 alle eigentümlichen Momente feiner 8fyril in

fid). 3fyre $orm ift romantifdj), aber ofyne 33ernnlberung. ©ie

flaffifcfye ^eriobicität ift ttofyt burd)brod)en, aber ber £)urd)brud)

fyat fie nicfyt jerftüclt. SHaffifcfye £)i8ciplin ift bei tyx unoer*

iennbar. 3m allgemeinen unb (Jansen läßt fid) fagen, ba| fyier

tüte bei alten feinen 23irtuofenftücfen ber große ©til ber gre8fe

oorfyerrfd)enb ift. — ®ie ^antafie felbft l)at loenig Verbreitung

gefunben. 8tfjt fpiette fie toofjt bamal8, al8 er fie fontponirte,

audj> fpäter mehrmals öffentlich lonnte aber nie einen fo burd;*

greifenben (grfolg tüte mit feinen ftoä'teren ^antafien mit iljr er*

reichen, ©ie ftefyt am Anfang feiner 8aufbafyn.

*patte 8ifjt mit ben genannten arbeiten neue 2öege betreten,

fo toar ba8 mit folgenben nid)t minber ber $att. SDZit iljnen geigt

fid? 8ifst jiim erften 9ttat al8 Überfe|er im großartigften ©til.

©cfyon mit feiner erften fyierljer bezüglichen Arbeit, ber Über-

tragung für ba8 tlaüier ber Sinfonie fantastique oon

SBertioj, faub er für biefe8 (Gebiet ttngealmte Sege unb ®e*

fid?t8punfte.

£)ie Übertragungen oon £)rtf>eftertt>erfen für &ia*

oier nahmen in jener geit leinen fyofyen 9?ang al8 lünftlerifcbe
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arbeiten ein. (Srft t>urd; Sifjt'S 93orget)en finb fie etmaS ganj

Ruberes gemorben, at« fie früher waren, mo man auf ein nur

notengetreues £ranSponiren gefefyen , ofme SRüctftcfyt barauf, ob

baS 9?otenbi(b ber Eigenartig feit beS ®(abiereS entfprad), ob es

auf ber STaftatur fptel* unb ausführbar fei ober nid;t. Ser 5. 93.

^tatnerauSjüge ber 9Jtoäart'fd)en Dpern unter ben Rauben

gehabt, fennt bie Slrmutl) unb Unsutcmgftcfyfett beS notengetreuen

ü£ranSponirenS pr Genüge. Jpteju tarn, bafj baSfelbe nid)t aß*

Ju fetten ganje Partien ber Partitur megtaffen mufste, weit iÖe=

gteituug unb üDMobte in berfetben Sage fid) befanben, ober aud),

bafj bie Partitur alte Montagen gleichzeitig beanfprucfyte , mäfyrenb

Die ®labiatur baS Dben, baS Unten unb in ber üDcitte sugteid),

nicfyt geben !cnnte. £)ie Übertragungen waren im fjöcfyften ®rab

unftatnermäfjig. Stber nod; unenbtid? met mefyr, atö biefeS ber $att

mar, litt ber ®eift beS ®unftwerfs fetbft unter benfelben. Slnftatt

üppig mattenber ©aat ein mageret Stderfetb, anftatt tebenbiger

$arbe eintöniges, bie Öinien oerwifcfyenbeS ®rau — fo o^ngefä^r

öer^ietten fid> ^unftmerl unb £ranSpofttion 31t einanber. £>iefe

®ontrafte mürben nod) baburd) oermeljrt, baf$ baS £ranSponiren

meift a(S ein mufifatifd)er £)anb(angerbienft betrachtet mürbe,

melden bejügtidi) ted)nifd)er unb t!jeoretifd)er tantniffe mof)l gute,

aber be§üg(icfy ber Ijö^eren fd)affenben mie reprobucirenben Shmft

nidjttatentirte 9D?ufifer meift beforgten. 9?eben biefen tobten, nur

an baS 9Jced)antfd)e ftd? te^nenben Überfe^erbienft fteftten $ifät'S

Slrbeiten im fd)ärfften ^outraft atte jene (Sigeufcfmften beS Über*

fe^enS, bie bem (Seift unb ber fcl)cpferifdj>en Statur entfpringen.

(Sine neue, ber Anlage ber Partitur unb ber gäfyigfeit beS 3n*

ftrumenteS entfpred)enbe Xedmif fdjaffenb, ein treues iöilb beS p
überfe^enben SBerfeS in feinem ©eift, fcfyuf er es jum jmeiten

Wal; fein tebenSgetreueS Stbbitb, fonbern ein (ebenbigeS ©oppel*

bitb beS erfteren.

©eine erfte fyierfyer bezügliche Arbeit mar bie Übertragung ber

Sinfonie fantastique feines greunbeS §. ißerlioj:

Episode de la yie d'un artiste.

Partition de Piano.

@ie jeigte zum erften ÜDM, um mit 2öei|mann'S Porten

p reben 1
), „burd) meiere bis bdjtn ungefannte SirfungSmittet

1) S. %. SSet^mann, @e[d?td)te be§ tlatotertyietö, ©ette 154.
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baS Staüier im ©taube fei ein ganzes Drd)efter in feiner Zon*

fuße unb feinen fo üerfdjüebenen Stangeffeften jn erfe^en."

£)iefe bamats nur oon 8tfjt allein ausführbare Überfe^ung er*

regte bie SBemunberwig aller Staöierfpieter. 216er nid)t allein bie

iÖemunberung biefer, fonbern aud) bie ber ättufifer überhaupt,

©cfyumann fagte erftaunt über fie,
l
) baß biefe Swift beS S3or=

tragS, biefe toieffättige Slrt beS 2lnfdj)tagS unb "ißebatgebraucfys, baS

beutficfye 23erfted)ten ber einzelnen ©timmen, baS

,3ufammenfaffen ber äftaffeu, bie Kenntnis ber Mittel unb ber Dielen

©eljeimniffe, bie baS ^ianoforte oerberge, nur „©acfye eines

9JMfterS unb ®enieS beS Vertrags tüte 8t f 5t 'S" fein tonne. £)od)

alle biefe fünfte betreffen me^r bie tecr/uifcfyen (Srtoeiterungen,

welche er mit biefer Übertragung ber ©acfye gefd)affen. 3nbem

er bie ©fympl)onie oon iß er li 05 für fein 3nftrument gteid)fam

noefy einmal tomponirte, geigte er, wie ber 3tt>ang 5U befeitigen

fei, ben bie bud)ftäbticfyen Übertragungen gegenüber bem Sunfüoerf,

tt)ie gegenüber bem Staoier ausübten. (£r lehrte eine neue 23e=

fyanbtwig ber ©timmtagen, ber orcf>eftraten Waffen, ber ©timmen*

oerttebung unb ber Begleitung, Sftun tonnte bie 3bee !tar unb

beuttiefy »alten unb baS SSitb beS Somponiften brauchte nietyt

mel)r unter ben früheren ted)nifd)en Mängeln ju leiben. £)iefe

Aufgabe tonnte aber aud) nur ein Sünftter löfen, welker fiefy

titelt allein baS Staoier in ^änomenalfter Sßeife ju eigen gemalt

fyatte, fonbern aud) bie fomt'oniftifd)e $äl)igteit unb ©cfyaffenStraft,

fotoie bem Slutor felbft inSbefonbere nad) ©eite ber ^antafte,

»erlaubte geiftige (Sigenfcfyaften befaß. £)enn nur ein bem Slutor

in Gebauten unb ®efüt)t ebenbürtiger ©eift tr-irb befähigt fein

bei ber Übertragung eines SunfüoerfeS auf einen anberen ©toff

beffen ibeelle (gigenartigteit nidj>t nur unbertoifd)! jtt erhalten, fon*

bern fie aud) bem anbern £)arfteltungSftoff fo einsuljaud)en, als toäre

er mit ber 3>bee urft>rüngticr/ oertt>acr/fen. ülftit biefen Übertragungen

toon Drd>eftertoerten auf baS Slaoier ift eS, toie 5. 23. mit ber

Überfe^ung oon ©emalben in Supferfticfye. Sftur ber Supferfted)er,

ber jugteid; ein tüchtiger Später unb Somponift ift, toirb ein

©emätbe treu in ber Widmung unb ofyne 3Serle|ung feines geiftigen

Kolorits mit bem ©tiefet toiebergeben fönnen. titulier/ ift eS

1) „fteue Seitfc^rift für 2ftufif." III. 33anb, ©eite 47. (©^umaun'ö

„©efammelte Stuften". I. ©anb, ©eite 138.)
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auf literarifd)em ©ebiet mit bcr Ü&etfefytng t>on £)iä)tn)erfen

in eine anbere ©tmicfye. Eingabe an bett Siebter, ft>ract)tict)e

©emanbt^ett unb rt)tytt)mifct)e SBirtuofität allein »erben n>ot)l nact)

allgemeiner unb formeller 9ftct)tung genügen; um aber aud) bie

Originalität, bie $raft unb ben SRetcfytljttm ber ©ebanfen eines

StutorS nnebergeben jtt formen, fetten jene (Sigenfcfyaften feitenS

be§ Überfeiner« nocl) bie gäljtgfett toorauS ben ©cfyßpfungSprocet]

feiner £)id)tung bermafjen in fiel) erleben ju fönuen, bat] ba§

9k(i)em^finben fräftigeS @d)affen n>irb, bem bie ^ongeniatität mit

bem £)ict)ter baS feinem ®eift entfprecfyenbe Sort fct)ö:pferifct) in

ben üDhmb legt. Sitte Überfettungen in SBort, in $arbe, ober in

SDcufif tr-erben immer nur folgen ®eiftern gelingen, bie bem 2lutor

an SBilbung unb ^fyantafie »erlaubt finb.

öifjt'g Übertragungen ber Drct/eftertr-erfe anberer Stteifter für

tlaüier ftet)en in ber mufifatifct)en Literatur buret) £reue ber

ibeeüen Siebergabe, toelcfye ebenfo bie bimamifc^e mie ord)eftrate

SBirlung berücffid)tigt , buret) it)r geiftigeS unb formelles Sinpaffen

an biefeS Snftrument, ja fogar buret) bie möglict)fte 91act)at)mung

be§ inftrumentalen Kolorits, fotoie buret) entfpred)enbe ®tamereffefte,

unübertroffen unb unerreicht ba.

iÖerlioj'S genannte @tnupt)onie tr-ar, tote gefagt, bie erfte

berartige Slrbeit 8if;$t'3. ©ie tear fo großartig, füt)n unb neu,

baf? fte als ein 9ttarfftein alter unb neuer geit auf bem (Gebiet

ber Übertragung ba ftefyt. £)a§ $fat>ier ift tjter Dom ©olo*3n*

ftrument ju einem Drct)efter t)erangeti)ad)fen.

ö
t f § t nennt biefe Übertragung »Partition de Piano«, auf

beutfd): ®I abi er = Partitur. (Sine neue SSe^eidjmung ! (Sr

tootlte fjiemit , tr>te er ft-äter fagte , *) feine 2tbfict)t gteid) 3ebem

beutlict) 51t er!ennen geben, baß e* „bem Drd)efter ©ct)ritt für

@ct)ritt t)abe folgen tootten, fo bat} biefem nur ber 23ortt)eit ber

3Jkffentt>irfung unb bie üDiannicfyfältigfeit ber Stange" bliebe.

£)ie fran§öfifdt)e Sluögabe erfcfyien in Quitte ber breifjiger 3ar)re

bei 9Ji. ©ct)tefinger in ^aris, bie beutfct)e, tt>e(ct)e mr 3eit

»ergriffen ift, SlnfangS ber toierjiger bei 2öi|enborf in Sien.

(Sine neue StuSgabe mit tt)efentTicf)en t»on Ötfjf gemalten Um-
änberungen ift bei Öeucfart in Seidig 1877 erfdnenen. £)iefer

1) @tet>e: 8lfjt
r
B „©efemrntette ©Triften", II. öattb, 23rief an 2t b o rf e

Rietet.
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ttafcier^artitur entnahm Stfjt bie (gtitäefyarttett , meiere er als

Söertio^ropaganbift in feinen ^oncerten 1835 unb fpäter häufig

Riefte. Diefetben erfct)ienen aud) in ©eparatbrucf unb maren:

Un Bai

(Sinf. fant. de H. Berlioz), —
bei „2Jiarf<$ junt 9tt$tytafc":

Marche au Supplice

(de la Sinf. fant. de H. Berlioz.) ')

unb enbtid):

L'idee fixe. Andante amoroso

d'apres une inelodie de Berlioz.

Diefe SluSgaben erfcf;ienen, bie erfteren Betben 1838 unb 1843

bei ©cfytefinger, bie festere 18 (?) Bei 2Died)etti (SBten).

©päter überarbeitete Stfoit ben äftarfd) nod) einmal unb [teilte

ifjtn bie »Idee fixe«, ebenfalls neu bearbeitet, als Einleitung an

bie @^i£e. (Sin Übergang fcerbinbet Einleitung unb SDcarfcf), £)iefe

SluSgabe (1866, Bei SRtet er* 39 1 e ber mann) erfd)ien gleichfalls

unter bem Site!: Marclie au Supplice. Die Arbeit felBft f)at

gewonnen. Söian fief)t bie 3af)re ber Erfahrung unb inneren

"Durcharbeitung, meiere jnnfcfyen biefer unb ber früheren liegen.

SS ift alles frtyftallftar unb biird^ftd^ttg geworben.

Damals, als Stfjt bie Sinfonie fantastique bem Ätaötcr

übertrug, fomponirte er über SDcotioe oon iöerttoj eine

Fantaisie symphonique

ponr Piano et Orchestre.

sur le chant du Pecheur et le choeur des Brigands de Berlioz.

Diefe gantafie, wetd)e ungebrudt blieb, Ijatte er, tote mir be=

reitS wiffen, wäfyrenb eines 8anbaufentl)atteS in La Chenaie bei

Samennais fomponirt. 3n ben breiiger Sauren fpiette er fie

mefyrfad) off entlief;. 3um erftenmat in einem öon ifym am

9. Steril 1835 in l'Hotel de Ville gegebenen Äoncert, wo fie

nad) ber Gazette musicale 2
)

grD^e ©enfation f)eroorgerufen t)at.

b'Ortigue berief/tet oon ir/r, bafj fie burd) „fülme unb neue

1) SSet ber ©djleftnger = 2(u§gak btefes 9Jcarfd)eg trägt ber Utnfdjtag irr=

tfyümticr; bte Angabe; Benvenuto Cellini de Berlioz.

2j 1835 9?o. 15 »Concerts de la semaine«.
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SBerbinbungen ber Harmonie fefyr tiefe ®enntniffe üerratfye, baß

i^re 3nftrumentation farbenreich wib fte inSbefonbere burcfy SSer=

fefcwtg ber (Brunbtfyemen unb burd) fyödj>ft originelle aus ifmen

gewonnene 9iebeugänge unerwartete fyerrticfye (Sffefte bringe".

3ofepfy Sftainjer hingegen, ber 33erid)terftatter ber ,3eit)d)rift

(Sactlte, fct)rteB ber festeren 1837 J

), baß fte „neben glänjenben

Öicfytpunften biete« Unbeut(id)e nnb Verworrene" enthalte.

SBeftimmteS läßt ftd) in gotge beffen, baß biefe $omt>ofition

nicfyt üeröffentttcfyt würbe, nid)t über fte feftfe^en. Slber b'JDrti*

gue'3 Referat bejeidjmet Momente, welche ben fd)ityferifd>en

keimen angehören.

^oc^ brei $(atoier * Partituren arbeitete 8tfjt in teuer 3 e^-

Die eine üon ifynen blieb jebcd) big 1845 ungebrucft in feiner

SCRa^e. @§ war ba$ bie fdjwn gegen 1828 üon So er (t 05 fom*

ponirte

:

Ouvertüre zu Franc-Juges,

Partition de Piano,

welche er 1845 ©d)ott'§ ©ölmen in SJcainj jum Drucf über*

gab. Die jwei anberen waren bie ©imtpfyonie: »Harald en

Italie« unb bie Ouöertüre »du Roi Lear«, welche aber

beibe , nod) beöor fte gebrucft waren , verloren gingen. Dod)

bürfte e§ nid)t unmßgtid) fein, baß fte etne§ SugeS wieber jum

93orfd)etn lontnten.

SJlit 2Iu3nafyme fbiefer te^tgenannten ^tatoier Partituren,

welche Stfjt 1836 in ®enf gearbeitet, gehören bie vorerwähnten

an 33 er ti o 5 anfnütofenben arbeiten fämntttidj) in bie geit

1832— 1835. 3a^e^nte ffcäter — auf SSerantaffung be3 3ftu*

fifatien - Verlegers ^ieter^iBteberntann, ber ein großer 23er*

efyrer ber SDfttfe Söerttoj'S war,— übertrug 8tf$t nod) 3tte^rere§

aus Serien beSfelbert 9)leifter§ bem Ätaöter. — Um bie SSerlioj*

Xranffrifctionen nicfyt getrennt beut Sefer vorzuführen, nennen wir

biefe fd)on jefct. @3 ftnb:

Dause des Sylphes

de la Damnation de Faust,

unb:

1) XIX. $8anb, ffixnti im Saituar 1837".
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Marche des Pelerins

de Harald en Italie.

ißeibe Hummern erfd)ieneu 1866 Bei bem oben genannten

Verleger. 2ludj> Bei Sttolff in SSraunfd)weig würbe fdjwn jtoöff

So^re früher (1854) eine Übertragung:

Benediction et Serment

(de 1'Opera Benvemito Cellini)

ebirt, welche sufommen bie ^erltb§ *, £ranffrtyttbnen abfcfyüefeen.

©ie (entere ift wäfyrenb eines gleichzeitigen SöefucfyeS SSerltoj'S

unb Sttotff'S Bei St f
g t in Söetmar entftanben.

©tefer Big jefet befprocfyenen «ßeriobe Sifjt'S (1832— 1835)

gehört nod> ein anberer ÜbertragungSfcerfud) an, ber fyier ju

nennen tft: bie erfte SEranffrtyttott eines ^rattj ©d)ubert'fcf>en

öiebeS.

Die Rose (La Rose) 1

)

Bitbet ben Anfang jener 9tei^e glänfenber unb genialer Stebüber*

tragungen, beren ©eniebttfc bie tfyrifd)e SUhife ©cfyubert'S gteicfcfam

jum jweiten 9DM in« £eben prüctgerufen fyat unb bie, fe tiefer

man in ben fünftterifdjjen (gntwicfetungSgang Ö t
f § t ' ö hineinfielt,

nod) eine ganj aubere Söebeutung gewinnen ai& bie ber genialen

einzig bafte^enben Übertragungen, bie fcfyon an unb für fic^> fyier

$unft geworben finb.

3n ber mufifalifcfyen SMograpljte Sij-frt'S finb feine Stebüber*

tragungen, fpeciett bie ©cfyubert'S, bie SBoräufjerungen feines

^rincipS als Äompomft: bie reine äftuftf mit ber ^oefie

jn Serbin ben. ©erfetbe ©rang, ber itm muftfattfd) jur ^oefte

trieb, führte tfm baju baS Öteb in IHamermufif p überfeinen, womit

er sugteicfy eine 9)cufif gattung fctjuf, welche einen Übergang

5U biefem ^ßrincip bitbet, o^ne aber babei ba3®ebiet

ber Sfyrtl ju öertaffen, wie e§ ©erüoj mit feinem

SOcufifroman »Episode de la vie d'un artiste« getrau hat. ©ein

1) 35eutl"d)e SfoSgaBe: 1835, §ofmctfter in Scipjtg

.
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geiftigeS (Srgriffeufein üon ber ^oefie bafmt fid) in feinen Sieb*

Übertragungen einen 2tu8bnt<f, tt>e(d)er ftd; ben Momenten einreibt,

bie (einen iöeruf nnb feine befonbere 9ttdj>tung als Snftrumental*

fomponift üoröerfünbeu. §nftorifd) uub äftfyetifd) finb fie ber

Vorläufer feiner ^3rogramm*9Diufif.

£>ie Übertragung ber „9?ofe" gehört fomit in ^eifad>er iöe*

jie^ung ju ben ,,©d)tfpfertfd;en keimen". Sifjt fyatte bie „SRofe"

mit anbern fiebern be§ wiener ^omponiften burd) bie (Gräfin

b'Slpponfy fennen gelernt : ifyr and) bebicirte er fie. ©ie machten

einen fo »armen (Sinbrud auf tt)u, baf? er, n>ie er uns einmal

fagte, „ganj berliebt" in fie tt>ar. — £)iefe Übertragung gehört

bem ^rüfyjafyr 1835 an. @ie unb bie fd)on genannten ®(ai)ier=

Partituren unb granffriiptionen bitben bie jtüeite ®rup£e ber

Äom^ofitiouSarbeiten Stfjt'S.

(Sin britte ®rupfce berfetben fe^t fic^> jufammen au§ ben

»Apparitions« , au$ bem früher befprod>enen Fragment »Pensee

de Morts«, fott)ie au§ bem öamennais geftibmeten ®tat>ierftüd

»Lyon«. @ie sufammen finb DriginaHompofttionen für

$Iafcier. £)ie

Apparitions, *)

brei Ijalb ^antafieartige , ^atB ber ftro^ifcfyen Stebfcrm angefyo*

renbe $(at>ierftüde, finb ^ßoeften, bie, oBn>ofj( t>cn feinfter £)urd^

arBeitung, bod> mefyr gebietet aU fom^onirt erfd)einen. 2U§

2tu8futfj :poetifd)er ©timmung unb Intuition rechtfertigen fie öoü*

ftänbig ben £ite(: „(grfc^einungen". Ungleich ftarer unb einfyeit*

lieber in ber $orm ots feine „Erinnerung an bie lobten" beuten

fie, fo Hein tt)re gorm ift, auf ba§ bepglid) Stfjt'« flaffifcber SßiU

bung Bereits gefagte fyin. ©te Belunben, trübem fie nad) 3»nnen

unb Sinken ju ben romantifd)en (^eBitben sägten, eine georbnete

(Srunbtage. 3^re Harmonien unb Sftfyfytfymen finb geiftooft, fra^=

pant unb neu. Sediere, metd)e fid) in reijenbeS, bie 3)Mobien

umwinbenbeS $igurenfm'e( hinein legen, erinnern an £§opitt'8

träumerifd)e Drnamentif. 9to. 1 unb 2 ber <&tMt atfymen eine

zauberhafte Stnmuttj, 3nnigfeit unb fd;toärmerifd)e ^oefie. 3nner-

lid) finb fie ganj unb gar ba3 ®egenftüd ju ber nad) Sinken

1) (gbtrt 1834 (?) bei ®<$Ieftnger in $axt8 unb 1835 6ei gr. ©p|.
m eifter in 2ei^ig.

19*
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ftrebenben Sraft, wie bie „®lödcr/ens5antafie" fie jum 2lu«brud

gebraut t)at. £)a« erfte tft Sftabame ta S^uc^effe be JRau^an,

ba« zweite !iBlabame la $icomteffe be 8araudj>e*$oucotb ge*

wibmet, welche beibe (Spulerinnen »on it)m waren. £)ie brtttc

Kummer ber »Apparitions« — fie ift ot)ne Sicmung — tft eine

^fyautafie über eine Satjermelobte üon $ranj ©ct)ubert, ber

ttrir nod; einmal begegnen werben.

3n biefen träumerifd^fcoetifcfyen £onbtütt)en bilbet, tüte bie

„©(Mcfyen^antafte" nad) ber ©eite äußeren ©lange«, ba« ®la*

üierftüd

:

Lyon

nact) ber ©eite fturm* nnb frafttoolter (ümtpfinbung unb bramattfd)er

©pannung einen ®egenfa£. „Ötwn" ift ein (£t)arafterftüd, ba3,

tote fcfyon gejagt, ber frangöftfd)en 3eitgefd)idjte angehört, ©eine

t)armonifd>e ©runblage tft fet)r merfwürbig, in«befonbere burdj) ben

©ebraud) be« übermäßigen ©reiflang«, biefe« ber £ontunft in

feiner SBietfeitigfeit bamat« nod) unerfd)(offenen 2lu«brud«mittel«,

beffen ©:prad)get)eimniffe leiner wie 8ifgt erlaufenen follte.

§)tefe« ®tatoterfiü<S würbe at$ erfte Kummer ber »Impressions

et Poesies« be« »Album d'un Voyageur« 1842 (§a«linger,

Söien) veröffentlicht. 911« Sifjt biefe« Stlbum einer ©id;tung

unb Umarbeitung unterleg, nat)m er e« in bie neue 2lu«gabe be«=

fetben nid)t mit auf. 5^ur bie §a«ltnger=(5bttion enthält e«.

£)iefe brei ©ruppen fompofitorifd)er arbeiten enthalten fämmt*

lid> entfcfyieben
s3?eue«, weld)e« für bie Bufunft auf 33ebeutenbe«

fjiuweift. Die oerfd)iebenen Bweige btt fpäteren Äompofttton«*

tfyätigfeit Sifjt'S finb, wenn aud) nur al« ©timmung«momente,

angezeigt. 9iamenttid) geigen ftd) bie feiner ®ompofitionen für

®(a»ier vorbereitet. £)ie t)i3t)ere SBraöour, vertreten burd) bie

erft befprod)ene ©ruppe, finbet it)ren ©egenfa^ in ber poetifct)en

St^rtf ber (enteren, wat)renb bie mittlere ganj befonber« bie itfy

nifd)e wie geifttge Umgeftattuug be« ^taüierfpiel« marfirt. Über*

all Se&enSMifce , (Smporftrebenbe« , Originelle« — fd;o>ferifcf)e

$eime einer großen 5ftatur.

©te alle traten nad; Slußen, bod) erft burd) it)re Söeiterent*

widetung werben fie faßbar. 3m ©ritten bereitete fict) ebenfall«

mand)e« ßor, ba« jurüdgebrängt burd) feine 2>irtuofenlaufbar)n,

erft naö9 einer $Keit)e bon 3at)ren tjerbortrat. £)ann allerbing«
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nidj>t a(§ ®eim, fonbern in fertiger @efta(t. £)ie 3b ee

ffympfyonifd)er £>id)tung empfing in biefer 3 e^ ^re e*fte

<&aat. @ie nmrbe itym burd) SMftor §ugo'S großartiges unb

ergreifenbeS ($ebidi>t : »Ce que' on entend sur la montagne«.

©er Dichter ta3 e£ bamalS einem Greife (iterarifcfyer greunce

nnb ®ünftter, unter benen Ö t f § t n>ar, ats SDfanuffript üor. Der

(Sinbrud;, ben es auf ifyn machte, n>ar fo üoerit-ältigenb , baß er

fyaften Btiefc, 3afyre unb Safyre fyinburd), unb er fid) nur burd?

eine ffympfyonifd)e Siebergafee beS ®ebid)te6 üon t^m Befreien

fonnte. dx nutrbe jum erften Heim feiner fympfyontfcfyen ^ßoefien.



XIV.

„(Er kann nidjt kompnirnt!"

Stint mnfThaUfdjE Üb^rfEljer-Watnr. ffinitouhelnttgsrotgE ber •MiTlilrnnbiDtbuctUtaien ; ber

Cif?t'a im iÖErgletdj mit tljtutt. ©as: „föra^tget iljn!" ber $Uttg£ gegenüber bem fäüttiner.

-SCifjfs rd)öpfmp±)£0 ffiett« als fjhttergrmtb feiner ötrraoftiat.

eime fyatte er gebracht — fein Quartett, feine ©fym=

pljouie, feine Dper , feine HJtteffe ! ®eime , öon benen

tootjt niemanb fo red)t almte, nod) meniger überzeugt

n>ar, bafs fie §u ben eckten, fid) jur ißtüt^e unb $rud)t enttoicfetn»

ben jagten. Unb nod) bap traten fie mefyr oerljültt als fid)tbar

auf, mef)r umgeben mit bem ©d)ein beS 2tbfonberlid)en als beS

Jperoorragenben ; aud) gehörten fie übertoiegenb bem reprobucirenben

®ebiet ber Bearbeitung unb Übertragung an, weniger bem fetbft*

ftänbiger ^ßrobuftion. ©eine fleinen tfyrifd)en Sölütfyen, bie »Appa-

ritions«, — maS mottten fie fagen gegenüber ben großen 3nftru=

mental- unb ßfyortoerfen , mie fie bie 311 ®omtooniften geborenen

$ünftter feines SllterS gebraut Ratten unb brachten. Sie £rag=

n>eite beffen, toaS er mit feinen in ben Singen beS IhtnftfritiferS

gering miegenbeu arbeiten gebracht fyatte, fonnte bamals fetbft ein

mit fünft lerifcf) er Intuition begabter ^ritifer fd)toertid) ermeffen.

2Iber auffatlenb mar bie (Srfcfyeimmg, baß ber öon Sitten unb felbft

oon feinen Gegnern als mufifatifd) l)oct>begabt unb genial erfannte

3üngling fid) fo äiemltd) auSfdytießtid) auf bem SBoben ber 9?eoro=

buftion betoegte unb überhaupt feine SBetüegungSgrensen nid)t über

baS ^ianofortegebiet InnauSsog.

@o fam es, baf$ man iljm als ben tounberbarften unb merf=

nmrbigften ber ^ßianiften rühmte, aber aud) bebauernb ober fd)aben*

frofy ^injufelte: „er fann nid)t fomfconiren!" — ein SÖort, baS

beflügelt feinen unb in alle funftgebitbeten Greife brang. Sie
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fyätten aud) in jenem 9)2oment, wo er anfing am ttamer bie

^ättjfet geiftigen ÖebenS in jünbenber ©pracfye aufzugeben, —
wie fyätte biefe merfwürbige (Srfcfyeinung burcfy einige fleine Älaüier*

fompofitionen ein ©(eicfygewicfyt erhalten fönnen?

Unb tro^bem feine Stiftungen nad) ©eite ber £omt>ofition

hinter feiner 33irtuofität ate Itoierfpieter jurüd: ]u bleiben

fdn'enen, breitete fein mufifaüfcfyer ©inn ftd) aus unb gewann

ftiUfdj>weigeub ungeahnt unb ungefefyen an SluSbelmung unb Ä'raft.

3lm meiften burcfy bie empfangenen ,3eiteinbrü(fe unb burd) außer*

mufifatifcfye (Stemente. Siegt e§ bodj> heutigentags offen ba, baf?

aß fein haften unb $ül)(en uad) (Sreigniffen unb 3been, fein

ftürmifd) * (iebenbeS ©id)fyingeben an fie ber Surft eines mufifa-

(ifd;en ©enie§ war, ba§ mit (eicfyter £anb bie 9^iefenfc^a(e beS

3afyrfmnbert§ an feine 8i^!pen 30g, um ben £ranf umjufe^en in

üUhtfif. (Sin SanblungSprocefs, ber nur mittete jener merfwürbigen

(geifteSanlage fid) üotljie^en tonnte, we(d)e nicfyt fyecififd? mufifa*

(ifd)e ©toffe feinem SOiufiffinn üerbanb unb biefen burdj» alte ©tabien

feinet SerbenS unb ©eins fowofyl aufne^menb wie re^robu-

cirenb unb probucirenb begleitete, — jene merfwürbige unb

wefentticfye ©eite feiner geiftigen Drganifatiou , wetd)e wir ate

feine Übe rfe^er natu r bezeichnen möchten.

Ötfjt
:

überfe|te — aber nicfyt nur ßon Sftufif in Sftufif, er über*

fe^te atteS in fotcfye. (beifüge ©toffe, bie tijren erften 2tu3bruct

in Den bi(bent>en fünften fanben, (äinbrüde, welche bie ^atur

bem Stuge gab, 3been, bie ber 3ntette!t, beüor fie in Die (Smpftn*

bung traten, erfaßt: er überfe|te fie in 9Sftufif. Sie ®oetfye

in feiner 3ugenb „gelegentlich" bietete, fo muficirte er „überfe^enb",

unD wie bei bem Dichter fid) innere (Srtebniffe in ^oefte »er*

wanbetten unb ba§ Erlebte i^m „(Gelegenheit" war put £)id)ten,

fo üerwanbetten ficfy bei Öifjt empfangene (Sinbrücfe in ©timmung,

in SJhtfif: Die (Sinfcrücfe wurDen ifym jum ©toff feiner mufifa*

Ufd)en (Srgüffe unb 3m:promfattonen am $lat>ier, jum ©toff mufifa-

tifd)er Sichtung. 8a§ er religiöfe ©d)riften, :pI)i(ofopIj)ifdj>e

:

er fanb ^Beziehungen zur Sühtfif, bie Seite ber (Gebauten warb

Seite beS (Gefügte, ber ©timmung — fie würben 9Jfot.fi!
; fafy

er ein iöitb, eine ©fufytur, eine Sanbfd)aft, (a§ er ^oefien, bie

in tfjnt einen Siberfyaft fanben: fie überfe^ten ftd) in ifym

(»II Sposalizio«, »II Penseroso«, »Au lac de Wallenstaedt«,

»Une Fantaisie d'apres une lecture de Dante« :c. je.). Unb



296 ätctim 33ttd?. Sie Sa^re ber (Snttoidelmig.

ba fein ®eift ber f)öfye unb Seite pftrebte unb bott Da feine (Sin*

brücfe Ijotte, fo mußten biefe, muftfatifd) überfet^t, feinen mufifa=

tifd)en ©inn in bie Qtyz nnb Seite befynen nnb ifym ©toffe

pfüfyren, fowie eine SStelfetttgfeit nnb uniberfeüe 9ttd)tung cer

(Stimmung tljm entwicfetn, bie bem tfyrifd)en ^ßunftum ber ÜJhtfif

an ficf nid>t entfbringen lonnten. @r beljnte fid) ans pm frimmet

unb pr Seit unb 50g ftimmungSljetjj biefe überfe^enb in feinen

SJluftffinn. (§3 Iftfjt ficf> Behaupten: 8'tfft'S Überfe^ernatur

Bahnte itym ben Seg p einem muftfatifd) en Sföeft * Straft.

£)amat§ war feine mufifatifd)e Überfe^ernatur aufne^menb.

Stufne^men aber ift eine 2tftibität nad) 3nnen, meiere bie WtM*
tat nad) Slufen au3fd)üej3t ober aud) nur im ^intergrunb fid) be=

wegen (äfjt. ©0 fam e§, bafc er wenig fombonirte, nid)t, tt>ie

bie treffe berbreitete, „au§ Sauget an ©d)affen$fraft" — ein

3rrtl)um, wtify&U ber SRetcfytljum unb bie SSietfeitigleit feiner Serfe

grünbüc^) wibertegt I)at — , fonbern au§ ®runb übermächtiger

©nbrücfe, wetd)e bie freie Sinterung feiner felbft Huberten, bie

er aber überwunben fyaben muffte, bebor er fie felbftftänbig pm
Ihtnftwerf b erbieten fonnte.

^od) ein anberer, ein weniger bffycf>otogifd)er ®runb, aber

einer, we(d)er mit Stfjt'S mufifl)iftorifd)er Stufgäbe pfammen*

fyängt, fyinberte il)n an ber 2lu3fbrad)e feiner felbft in §orm großer

gonfdwbfungen : fein ©timmungSleben war angefüllt mit (Stoffen

unb entwickelte fid) burd) ©toffe, tote fie burd) bie üJJhtftf ned>

nid)t pm 3Iu§brud gefommen waren.

£)ie l)iftorifd>e (SntwicMung ber teueren l)atte im borigen 3al)r*

Imnbert p ben ftaffifd)en formen fyingebrängt unb burd> fie allge=

meine« ($efü()trieben pm 2iu$brucf gebraut. Jpier I)atte man

SSotlfommeneS erreicht. 9ftit biefem (Srreid)en erblaßte ba£ mufifa*

tifd)*ftaffifd)e 3beat, ba£ am £)er?
5
en geiftig gebunbener 23ötfer fid)

entwickelt f/atte. (Sine neue 3 e^t brac
fy

herein. £)er fortfcfyreiteitDe

Settgeift rift ben 23ölfern ifyre SSinbe bon ben Stugen. Üfteue

3beate tauchten an il)rem Sporipnt auf, mit il)nen ein neuer 3n=

fyalt am Sporipnt ber ®unft — bie SDttttet aber, biefen Snfyatt

burd) bie fünftlerifdje gorm pr (Srfdj>einung p bringen waren

nod) p gewinnen, ebenfo wie bie gorm felbft, ebenfo wie aud>

ber 3nt)alt, welker pr gaparfeit nod) borpbringen ^atte. ©er

®eift ber &it ift wie ba$ ©enie: Sraum, Sl^uung, Serben —
nur am (beworbenen (ä^t er fid> faffen.



XIV. „(är f'ann ttitfjt fomponivett". 297

©er neue 3nfyatt, mufifatifd? Durd) sie SRomcmtifer pm £)urd)=

brud) fommenb, fd;itf fidj> burcfy fie neue 2luSbrudSmittet nur

formen. &tf§t fyatte fein ©timmuugSteben an fcen 3t>een ber

neuen 3eit entwidett, fein ©eift war mit Urnen gefüüt, ober

erftereS fyatte wie bie ©toffe, p cenen eS fid? ausbreitete, eine

anbere 9iid;tung uub einen anberen 3nlj>alt als dasjenige ber Präger

ber mufifatifcfyeu 3bee ber breiiger 3al)re; eS überflügelte fie

an Seite unb ! £)i% uub He junt ttnioerfum fid^> auStyannenbe

SBietfeitigteit feinet geiftigeu 8ebenS fdjmf iljm Nuancen unb Über=

gäuge, bie jenen fremb geblieben finb. Slber biefer 3nfyatt, welcher

fünftterifd; pm SluSbrud lommeu uub ba anfnüpfen foltte, wo

jene auffyörtenj, tag nodj) int ($äl)ren. (Sr war bräunt, SUjmung,

Serben uub mußte fid) in il)m als 3nbbibuum nod) eutwidetn

unb ftären, etye er pr Waren uub reifen Offenbarung feiner felbft

burcfy baS Äuuftwerf fommen tonnte. Sif^fS (SntwidetungSgaug

war ein anberer als ber ber meiften £onfünftter. 3n iljm liegt

feine 23erft>ätung als $omponift.

Stuf mufifatifcf>em ®ebiet fyat bie ®unftgefd)id>te wenige, wenn

überhaupt ein älmticfyeS SBeiftüel aufpweifen, wo eine in iljrer

geiftigeu (Sntwidetung ftefyenbe $ünftterperföntid)teit fo inmitten,

wir motten fagen im pta^enben ©djwße gäfyrenber geitereigniffe

ftanb unb mit iljrem ganzen Organismus fid) feines 3nl?atteS mit

fotd) l^ei|er unb gläubiger Snbrunft bemächtigte, wie bie Sifjt'S.

sJlidj)t, baft biefeS SBort ttjtt t)öfyer ftetten fott als einen

^aleftrina, 33ad) unb Jpänbet, als einen ©lud, f)at>bn,

9ftojart unb wie bie SDZeifter alte Reißen, bie p ben ®eifteS=

forfypfyäen ifyrer 3a^r^unberte ^äfyten unb mit ifyren Serien ebenfalls

ben Snfyatt berfelben wiberfyiegetn — aber es fott auf baS lnn=

beuten, worin baS SInberSfein muffen feiner fünftterifd)en 91u^e*

rungen, fcor allem aber feines fünftterifcfyen (SntwidetungS*

gangeS, mit welchem ber größte £l)eil Der ifym als $ompcnift

entgegen tretenben SSorurt^eile pfammemfyängt , fid) begrünbet.

Sie jeber große Sftann einen iötid fyat, ben nur er fyaben fann,

fo t/at er audj) einen geiftigen (ümtwidefungSproceß , welker nur

ilnn eigen ift. iöeet^oüen'S innere Seit geftaltete fid? auf

eine anbere Seife als bie £afybn''S, bie |>ar;bn'S anberS als

bie ® lud 'S; bei jebem war ber ©runbton ber geiftigen Anlage

berfRieben unb bei jebem ber (SntwidetungSgaug biefeS ®runb=

toneS feiner fyiftorifcfyen SÖeftimmung entfpredjeno, bei allen jebocb
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tritt früf^eitig ber $omponiftenbrang in erHufioer Seife Ijeroor,

cmcerS als Bei ßifjt, beffen fyiftorifcfye SSeftimmung aber aud)

eine cmbere tt>ar als bie früherer 9Jtafter unb aixbere geiftige

gafultäten t»orauSfe|te, als eS bei il)nen ber galt tt>ar.

XMe 2lrt unb Seife, rote baS inbioibuette Öeben be§ tünftlerS

jitr £)ö§e oter jur £iefe, p* Sbealem ober j$tt Realem fid£> toenbet,

enge ober toette ©imenfionen annimmt, tr>ie eS fic^> in iöejielmng

fe|t pr Sinken» ober pr 3nnenn>elt, mr (Gegenwart, pr 3Ser*

gangenfyeit ober jitr gufunft, — baS beftimmt bie Eigenartig teit

feinet EnttoicfelungSproceffeS. 2tber gerabe in biefer Eigen*

artig feit, in welcher in geheimem @piel beS ®eifteS unenbliä)

Diele itnficfytbare gäben pfammen treffen unb ficfy binben, liegt

bie eigene 21 rt beS Talentes, beS (Genies unb feiner ErfMeinung

im ®egenfa^ pt anbern (Genien fotoof/t als gtt ber SD^affe oon

Sftenfcfjen, toeld)e bie allgemeine 2lrt refcräfentiren — bie @ad>e,

bie fo oieler 2Ser!ennuug ausgefegt ift. ©ie giebt ben Stnftoß pt

ben Srrtfyümern, tt>etcf>e bem anberS unb ^ö^er iöegabteu feitenS

feiner ßeitgenoffen unb ber Sftittoett, toelcfye baS 2lnberSfein als

baS eigene ©elbft meift nur bis 31t einem genüffen ®rab 31t oer*

ftefyeu befähigt finb, engegen treten. 3n bem „nicfyt über fid)

fnnaus fönnen" liegt baS 9?ötl)fel, baS ben ülßenfcfyengeift in enb*

£tcf>e ©renken bannt unb fein Unvermögen in taufenbfacfye 3rr*

tfyümer galtet unb — fie taufenbfacb entfdmlbigen läßt; in i()tn

liegt baS häufige SSerfennen beS (großen unb iöebeutenben, aucf;

bie Erflärung für baS „®reujiget ilm!" ipie;m !ommt, baß bie

Seit baS fertig ©id)tbare unb ©reifbare fyaben \a\U. £)er Heim,

Der unter ber Erbe arbeitet, fümmert fie toenig. £>ie 3eid;en,

burct> toelcfye baS bafmbred)enbe ©enie, ber ^ro^et ftd^> anfünbet,

finb gaftoren, mit benen fie, je ferner fie \fyt ftefjen, niemals

rennen toirb unb fann. ©ie finb tfyx unoerftänblicfye £)inge.

2lber immer geneigt ifyr gacit p ;5
ief/en »ermecfyfett fie baS Serben

mit bem (Setoorbeufein , nimmt baS erftere für baS le^tere, jie^t

fo falfcfye ©cfylüffe unb f/äuft in gotge berfelbeu Srrtfmm auf 3rr*

tlmm, gegenüber bem ®enie: ©dmlb auf @d)ulb, — toetcfye fie

ber SitgungSfaffe ber 9cad;tt>ett übergiebt.

Öifjt'S äftittoelt fyat ifyrer 9tacf>fommenfd;aft fo manches

übertragen, toaS teuere ifym als Homfconiften auszugleichen l)at.

T)er erfte 3rrtlmm, ben fie beging, mar, taß fie baS in ber Eigen*

artigfeit feines EnttmcfetungSgangeS Öiegenbe als bie ©ad)e felbft



XIV. „(Sr form ntcfjt fomponiren". 299

nafynr. -Daf? er in jenen Safyren ntcf;t grofäe SBevfe fd;rieB, tote

anbete Sompouifterr , legte (ie a(8 Urrfäfyigfeit be§ @ct)affen3 aus,

ein 3rrt'fntm, ben bie fotgeuberr 3afjr$etjnte in fntnbertfacfyen SSatt*

anten fortfet^terr, beffen tlrfprung aber jener $eit ange^ütt. T)a^

bie fyöfyere mufrfa(ifd)e @dmfferr3fraft au et) bittet anbete

formen, aU buret) bie bet ^ompofition jum £> u r d) B r u et)

fommen forme, luar ein (Gebaute, bet, aU bet SStrtuofe öifjt

feine SaufBar)n Begann, Bei bet 33eurtt)eiturrg feinet @ct)affen6*

föt)igfett unbeachtet blieb, ©eine Umgeftattung be3 ®(aöierfpte(8

galt als ein in ben gingern üegenbet, bem ^tarrj be3 SBtrtuofen

bienenbet tect)nifct)er Apparat, a(6 eine $iugerfacr)e , ntct)t atö bie

©act)e eines mit fd)öt)ferifct)em 3Jcact)tgebot fiel) eine ©l)ract)e fct)af*

fenberr (Seiftet, beffen übermächtige Stimmungen rract) einem 2lu$=

btrtc! irrtet felBft »erlangten. 9Jcan etfannte ri)ot)( ben SStrtuofen

öon ®otte8 (Knaben rmb »inbicitte feinet Sß^antafie bie fcr)affenbe

iÖefät)igung , ö)e(dt)e man einem folgen juetfennt: bie beS tect)*

nifcr)en ®enie§ — aBet bet ©rprud;: „(St farrn nici)t fomftorrirerr
!"

würbe inSbeforrbere »on feinen (Segnern ftets ai% fabenjirerrber

5Int)ang it)ren bem SStrtuofen gemalten 3US eftänbntffcn rract)*

gefanbt.

£)urci) feine Übertragungen für Äfaöter — bie retorobufttbe

©eite feiner Überfe^ernatur — fetzte fict) biefe 2lnfict)t nod) fefter.

„SDcan überträgt nur, wenn man nict)t probuciren fann", urteilte

bie allgemeine (Srfat)rung. 2tber fie überfat), bar], als ber Süng?

ting bie Biotine ^agauini'8 unb ba8 Drct)efter iBertio^'S

bem Ätaöter übertrug, er biefem t)ieburcfy feine SfaSbrocfömtttet

erweiterte unb ben Ausgang ju bet neuen ^i)afe gewann, in

toetct)e ttaoierfrnet unb $tafciermufif traten. SD'a«, wa§ jene unb

biete anbere Übertragungen für feine (Snmücfeiung als "üomfcorrift

bamat8 waren, rrämticr): mittete Überfein ein aneignen ber 9Jcitret

ber £onfuuft, ein tt)eoretifd;*teclmifd)e8 Semen it)rer SBirfuugen,

ba8 prüfen ber Materie, burci) welche fein ®et'ft fict) äußern

foftte — ba8 errtjog fict) bem SBticc ber 3ett unb formte erft

fbäter, ai$ er in tootter 9teife n>ar unb frühere ^erioben at8 fertig

unb abgefct)toffen fia) ber ißefd;auung unb Prüfung unterBreiteten,

pnt 23erftänDiri8 fommen.

£)ie bamatige öffeuttid;e SOceinung aBer aborptirte Den Refrain

feiner gegnerifdjeu 33ewurrberer : „(£r fann nict)t fomponirerr \"
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(Eros als üünb ber ftomanttk.

•ffitfibßßtbßctie ber romanitrdjen jöojteit. fficorgj Sattb, tljr fliraptapoltel. Ätfjt'a ßBueijungen

jk itjr. ffieone ffi*o»i. ©htfliiß auf •ffitfjt. Sein #rra£tübeal.

Dtote bie bem §ortfd)ritt jugetbenbeten 3beate ber erften

§atfte ber breifjiger Safyre be8 SüngttngS geiftigeS Men
nad) fünftterifcfyer 9ttd)tung in SMbratton berfet^ten, eben*

fo braute ifyre Dfomantif menfd)(id)e ©aiten in iljm jum @d)mirren,

bie ebenfalls bebeutungSboft für ifm unb feine $utunft werben

fußten. Stfjt ftanb in bem Sitter, too bie Aufregung nnb Reiben*

fcfyaft ber ^fyantafie ftd) nid)t nnr geiftiger SÖiaterie bemächtigt,

fonbern aud) bie Berechtigung für irbifd)e§ ©efynen, Sieben unb

Begehren in ftc^> trägt, mo bie 8eibenfd)aften beiber 9fidi>tungen

warf) auf ifyren gefährlichen §c^en fid) miegen unb bie traft ber

einen burdj) bie traft ber anbern potenjirt erfd)eint. (£« giebt

Naturen, bereu 8eibenfd)aften unb 3rrtpmer, getragen öon ber

ÜBßctcfyt geiftiger (Gewalten, nur auftreten im ®tans ber ^ßoefie, —
Naturen, bie unbemu§t be3 inneren £)c>bbelfbie(8 bon SBaljrljeit

unb £äufdmng bie ^^antafie jum ^aftor ber 9ßirfftd)fett unb bie

2Btrftt<$fett sunt gaftor ber Sß^antafte machen, beibe ineinanber

ir>eben unb fo bie boetifcfye $iftion, bafj: „£)id)ten Öeben unb

Seben Sitten" fein tonne, ju einer Söa^ett ergeben.

3u biefen Staturen jaljtte Stfjt — unb er ftanb in bem Sltter,

n>o bie 8eibenfd)aften fyerrfcfyen, unb mar umgeben bon ber öuft

ber mit fouberainer ^antofie ba8 ©obbetfbiel bon 2öaf)rfyeit unb

Xäufdmng übenben 9fomantif.

Sediere fud)te bom tunftgebiet au8 in ba8 braftifd)e Men ju

bringen. Stber eine (Gegnerin georbneter unb geregelter guftänbe,
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bot! matjtofer ©etmfudjt nad) folgen, bie bem fubjeftiben (£m*

bfinben feine l)emnteuben ©d)ranfen entgegenftellen, wifym (ie t)ier

eine SSBcnbimg, tt>eld;e fo toentg tote bie auf fünftterifcfyem unb focta«

lern (Gebiet bon £)auer fein formte, uid)tSbeftott)eniger aber in ifyren

folgen in bie Butunft t)inein fbielte. 2£ie bie botitifd)en ©türmet

beS $ortfd)rittS ben einen £t)eil ber bte menfd)tid)e ©efeUfct)aft be*

roegenben Probleme bnrct) ©ocialismus unb Kommunismus ju (öfen

bermeinten, fo glaubten bt)antafttfd)e Jpeififborne unb Sßoctcn, nict)t

miuber (Stürmer als jene, 'für einen anberen £t)eit biefer Probleme

— ben ber Siebe unb (St)e — eine Ööfung burd) Reformen freien

©titS unb burd) 23erl)errtid)ung einer SiebeStl)eorie , tte(d)e bie

btinbe ^aturgewalt an ©teile ber ©itte fe£t, gefunben 31t t)abeu.

£)ie bon ber ert)i|ten ^t)antafie beS pere (Snf antin Verborge*

rufenen 33erirrungen ber ©aint=©imoniften, it)re $ortfe£ung burd)

Courier' 8 Phalanstere, — fie waren fo ganj unb gar ber

SluSbrucf, ein gefd)id)ttid)er StuSbrucf romantifd;er, in franf=

t)aftem 33eget)ren entflammter ©efynfud)t, bie nad) neuen ßuftänben,

neuen 3beaten unb neuen $eiten fud)te, aber als überreife $rud)t

am SSaume bt)antaftifd)en (SmbfinbenS innertid) bereits im 33er*

rotten war. 2öir nannten btefe 23erirrungen einen „gefd)id)ttid)en"

luSbrucf; benn es ift nid)t p berfennen: bie £utbigungen, it>etct)e

jene 3^it , fotDol)! in ber ^ßoefie roie im Seben , ber tbeber burd)

®efe£ noct) burct) ©itte gebunbenen Siebe barbrad)te, finb nid)t

nur matjlofe tut]erungen franft)aft überreizter ®eifter. £)iefe

rbaren nur bie Präger einer ®efd)id)tSebod)e granfreid)S, tt>etct)e

bie geffetn beS Formalismus gett>attfam fbrengenb ber ©eSbotie

einer alten 3eit ^ren (Segenfa^r. eine fct)ranfentofe $reit)eit ent=

gegen ftetlte unb, t)inblicfenb auf bie aud) an bem Söefen ber Siebe

unb (St)e nagenben Übel, nid)t ct)ne ^Berechtigung entgegen ftetlte.

Wlan ntufj fid) jurücf unb hinein berfe^en in bte borigen bon

gorm unb gföang bet)errfd)ten 3at)rt)unberte , in bie beftet)enben,

bie 3?ed)te ber $rau betreffenben mittetattertid) * barbarifd)en (Sl)e*

gefe^e, unb bie mit it)nen zufammenl)cmgenben taufenbfad)en ungtücf*

liefen Konflifte 3U>ifd)en SSftann unb. grau, man muf? bie titerar*

t)iftorifd)en biefem ©toff gettübmeten Kabitet nad)tefen unb im

SBud)e beS SebenS felbft blättern, um bie gorberungen ber Vornan*

tif begreifen p fönnen, fotoie bat) bie fie bertretenben unb fo

übermütig fcfyeinenben ©eifter mit 3 e^ ttnb ®efd)id)te ibentificirt

finb unb mit it)nen eine, wenn aud) tt)eilu)eife ber 3tftt)etif beS
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Jpä'fsttcfyeu angehörende Äompofttton Bilben. äftan muj? Die ,/De(=

teilte" unb „Corinna" ber @toet, biefer $rau mit bem ausgeprägten

fitttid/en 23erftanb uub bem großen ed)t menfd)(icl)en ®efüf)t, ge=

tefen fyaBen, um an ben SlnHagen, n?e(d>e fie ber ,,©e[eltfd;aft" mit

ifyrem fyerjtofen ©eelen^anbel unb ttyrannifd;eu ^onüeuien^eiratfyen,

mit ifyren bem Spodmtntf? unb ber (Sitelfeit 5« Bringenbeu Opfern,

mit ifyrem friüoten ©pief mit ber @itte entgegen gefcfyteubert , bie

(Stemente lennen p lernen, tr-etcfye jene @e^njud;t nad) einer neuen

8ieBeStl)eorie gemedt unb genährt Ratten, Samt finbet man aucfy

Begreif(id), ba§ ntcfyt nnr befuttortfd? angelegte (Seifter, fonbern

aud) eble ^armouifc^e Naturen, ir-ie Beifpietsmeife ber beutfd)e

Söitfyetm t>on £)umBotbt, ber, n>ie fic^ aus feinem fcfyrift*

(id)en 9?ad)taf3 ergab, faint -
fimoniftifcf) gefinnt n>ar, ifyre ©fytn*

parken biefen fragen pftenbeten — feitenS SÖ5. öon <pumBo(bt

aüerbiugS jitm nicfyt geringen (Srftaunen feiner 33ere^rer.

»La femme libre uub l'homme libre, bie $ird)e foü uicfytS

baBei j« fagen f^aBeu nub nid;t einmal ber ©taat!" — fcfyrieB

bamals 23aml)agen toon (Snfe erfd)rodeu ü&er biefe 3been*

rtd)tung feines $reunbeS, bie büd) in £)eutfd)tanb feiueStoegS neu

n)ar, in fein £agefotd). f)ier in £)eutfd)tanb fyatte fie Bereits an

ber ©reusfcfyeibe biefeS unb beS öorigen 3>afyrlj)unbertS ein 23orfpiet

gefnuben, beffen titerarifcfyer SlnSbrud $riebrid) bon @dj)tegef§

„ßucinbe" (1799) war. ©iefe „Sucinbe", meiere üon ber tftfyetif

ifyren kantet gebürgt Ijatte unb unter btefer spülte bie „(Smancipation

ber IßfyfyfiS" prebigte, ift fo tt>euig eine öon ifyrer $eit toSgelöfte

(Srfd) einung, tote bie ber 9^omantif $ranfreid)S angefyörenben 2tyo=

t^eofen ber ©inn(id)feit. ©ogar @cf>(eiermadj>er fjat tljr feiner

$eit baS Sort gerebet, tote überhaupt bie geiftig fyerborragenbften

^ßerfonüd)!eiten £)eutfd)tanbS, Männer nne grauen, bantalS mit

SBorüeBe für bie 3bee bämonifd)er ßieBeSmad)t Partei ergriffen

fyaBen. £)er „9ftufenljofi SBeimarS" Belegt baS jnr (Genüge. Zljeifö

baS @d)ofsfinb einer 3eitepod)e, toetd)e in gäfyrenbem llngeftüm

alte MenSoerfyctttuiffe unb menfd)tid>eu SÖejielntttgen auf ein neues

menfd;(id) ferneres gunbament p feigen trad;tete, tfyeitS eine $otge

jeuer SRidjtuug beS „pfyilofop^ifcfyen Zeitalters", bie in SSoItotre

ifyrett SluSbrud gefnuben, eBettfo eine $otge ber immer me^r er*

Btüfyenben unb eine geiftige ©uprematie auSüBenben ^aturiüiffen-

fd;afteu — ^atte mit jenen 3been bie romantifd;e ©timmung fid^

eines ^roBlemS Bemäd;tigt, baS burc^) alte Reiten t;inburcf> ber



XV. (gros atö £inb ber SHomatttif. 303

£ragit beö menfd;tid;en ^per^enS ben Arteten gefdjmrst fyat unt

alte (Bejc£>te(^>ter Überbauern uürb. Slber in Mürbem (Stfer ir>anbte

fte frd; nid)t nur gegen bie ba§ SBeferr ber Siebe üerte^enbetr 33or=

urteile nnb baS friöole . ©rnet ber Äcntoenienj, nid)t nur gegen

ben bie grauen enttintrbigenben 23arbariSmu§ ber ®efe£e, fonbern

ebeufo gegen ba3 (SüuaS, iDelcfyeS ber menfd)ticr/en ®efettfd)aft

©djm£ gegen bie beut ^erjen etugeberue £ragif gemährt: gegen

bie ©itte. 9Ö5te bie 9fomantif bie ©ouoeränität be§ 3d)3 prebigte,

fo verlangte fte für ba£ Snbiüibuum bie ©cuüeränität be§ ®enuffe§

otme 9tüdfid)t auf Slnbere unb auf bie Drbnung ber ®efet(fd;aft

überhaupt. ©a§ Jperj ber ftcomautif n>ar (SgoiSmuS, ber gefteibet

in ba$ glänjenb fd)immernbe ®eit>artb ber ^ßoefie, franfer @er/ttfud)t

Dott, ^ßt)tyfi§ unb 'ißfr/ct/e t>ertr>ed)fe(t t)at. 9tict)t§t)eftotüeniger aber

trug fca3 Siebe3beger/reu ber ^cmantif ben $ortt)etf in fict), bie

äußeren Urfad)en unenbtid) Dieter Seiben unb unenbtid) bieten (£tenb3

be$ 2Dcenfd)enteben3 sunt 33enmfjtfein gebracht ju Mafien, konnten

ü)re £l)eorien aud) ben ^ßroBtemen be§ £)erjen3, bie ^u tiefen unb

jtt binben 51t atten Reiten ber fitt(id)en Äraft beö SnbtotbmtmS

angehören ttnrb, feine ööfuttg fd)affen, fo t)aben fte bod), menn

aud) tf)eitrr>eife nur negativ, unftreitig t>or* unb mitgearbeitet

au unfern gegenwärtigen unb jutünftigen Rumänen Stufgaben: an

einem SRetnigung^rocef} be$ ßteBeö - unb {£t)egebanfen§, an einer

ben Rumänen Rieten be§ (£fyriftentl)um£ nät)er lommenben Um-
tcanbtung ber ®efe^e unb an bem Übernnnben ber 23orurtt)eite,

rt)etd)e mitteta(tertid)e- Xrabition unb @efcl)td)te auf ben ©Reitet

ber grau gehäuft t)at. SSranbmarfen toir barum nid)t bie einzelnen

®eifter, bie, geuer unb ®tutt), n>ot)t 2öat)rl)eit unb 3rrtr)um mein*

anber gemengt fyabett, aber Ser!jeuge ber ®efd)id)te traren.

2lt§ gefcbürt unb entfeffett burd) bie 3uti = 9?eüolution Die

franjöftfcfye 9?omantif in il)r überreif ©tabium tretend be§

'»ßrobtemS ber Siebe unb ©je fid) -bemächtigte, fanb fte ttad) biefer

9ftd?tung in ben }ugenbtid)en, pm £t)ei( t)od) genialen Siteraten unb

Poeten, ben geborenen geinben ber Sßrrofa unb prunfenben 2ltitag§*

moral, it)re Sßerbünbetetr unb Kämpen. 2Ba$ bie ©fyfteme @n =

fantin'S unb gourier'3 nie erreicht t)aben mürben, erreichten

bie feden 2öaget)ätfe. 2lngefüt)rt oon bem frönen teid)tgefd)ür3ten

unb mitbtodigen ®inb ber SSerrfy, beffen grofM Stuge ibeale

@d)tr>ärmerei unb teibenfd)afttid)e ©tutt) anströmte, auf beffen

Sippen bie @i>rad)e ftafftfd)er ®d)öul)eit fd)tr»ebte unb beffen ©tirn
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ba3 gtammens eichen ber ®eme8 trug, »arfen fie ißranbfacfeln in

Die ^antaftifdj» aufgeregten (Semütfyer unb riefen auf beut ®e6iet

ber Götter (gros unb Jptnnen einen geuerbranb fyerfcor, »etcfyer

ton Der Ihittf fitttid)er (Sntrüftung Weber gebämpft nod) in feinen

fid) weit üer&reiteuben ©tutljen aufgehalten »erben fonnte. @« »ar

bie ©timmung ber 3"t fet6ft, bie in i^nen flüchtigen gußeS bie

Zauber burd)eitte.

Da8 Sftomange6iet braute einen 9?eidi>tlmm toon Dichtungen,

beren -üttotifce ben ^acfytfeiten erotifdj>er ißejielnmgen unb ben aus

ben ®efe£en, ber ®ont>eniens unb ber iöerecfmung hervorgegangenen

2DftJ3üerl)ä(tniffen entnommen »aren. Unglüdlicfye ©Ijeti, Änecfytung

ber grauen, Öie6e§fyafj unb 8ie6e%lutfy, »ilb jerftörenbe Öeiben*

fcfyaften, Empörung grofc angelegter metft Äünftternaturen gegen

©ttte unb ®efe£, bie fcfmeibenbften Diffonanjen itnb gerwürfniffe

be§ §erjen§ mit fid; unb ber Seit unb (SJott — bitben ben Snljaft

biefer gefammten Dichtungen, eine »übe £ragöbie entfeffelter

£eibenfd)aften barftetlenb, bei welcher ba6 »erlebte unb tief auf*

geregte ©efüfyl ftd) öergebtid; felmt nad) einer berftffmenben Stuf*

(öfung ber Diffonanjen in reine Harmonien. Die «Souveränität

beö 3dj>6 !ennt leine SSerfö^nung. — 216er bie ßeibenfd)aften unb

ftnnlicfyen (Stutzen traten in fo beraufcfyenb fcfyöner ©prad)e, mit

folcfy unmittelbarem ^atljoS gemifcfyt mit echtem Slbel ber ®efinnung

unb 3beatität ber (gmpfinbung auf, ba§ fie in biefem ©emifcfy

beftricfenb s$I)antafie unb Urteil eines großen WfydiQ ber 3eit*

genoffen gefangen nahmen.

Die £)aupttoertreter biefer 9ttdj>tung finb bie (Srft(tng3romane

(George @anb'§, beS genialen glutfyäugigen ®inbe$ ber iöerrfy.

3f)re Romane »Indiana«, »Jacques«, »Lelia« unb »Leone Leoni«

finb Ijier in erfter Öinie fte^enbe (ärgüffe ifyreS Patents unb ifyrer

ßeibenfcfyaften, bie febod) auf DaS engft eüerbunben finb mit bem ba*

mat§ auftretenben überreizten d)rifttid;en 8ie6e3gefüfyt, eine SDftfd)ung

Der ®efüfyte unb ber ^ß^antafie, burcb, »eld)e fie fiel), »ie ber

Vliterarfyiftorifer t reinig 1

)
e§ au§fprid)t: „mit ben romantifd;*

fatfyotifcfyen SBelterneuerern auf benfelben 2t6»egen ber ®efüfy(3=

»erirrung, in berfelben £äufdmng ü6er greifyeit unb SBiüfür, in

bemfelben 2(6fall ber bämonifcfyen 9?aturfraft öon ber 3udj)t beS

vernünftigen ®eifte§" 6e»egen.

1) Äretyfjig, „©tubten jur franjöfifc^ett Siteratur= unb ÄuÜmgefdjtdjte.'
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„£)ie Siebe", jagt bie £)id)terin, „ift baS auf ein einzelnes SBefcn

foncentrirte d)rifttid)e Erbarmen. @ie gilt bem ©ünber, nid)t

bem ®ered)ten. sJ2ur für Jenen bewegt fie fid) unruhig, leiben*

fcfyafttid) nnb ungeftüm. Senn bu, ebter, red)tfd)affner Wiaxm"

— fäl)rt fie mit trügerifd)^l)antaftifd)er ®Iut fort — „wenn bu

eine heftige Seibenfd)aft für eine etenbe 23ul)terin empfinbeft, fei

fieser : baS ift bie ed^tc Siebe, barüber erröte nid)t! @o f)at

Sl)riftuS biejenigen geliebt, bie iljn gefreujigt l)aben." — £)iefer

9lnfd)auung entfpred)enb tmtfjte bie Siebe, bie aus Siebe fünbigt,

£ugenb fein. @S fann barum faum erfahre efen , wenn fie fagt:

„3e größer baS 23erbred)en, befto echter bie Siebe, bie es oott*

bringt" ober wenn fie ben oon Seibenfd)aft unb Safter burd)*

wüßten, aber genialen unb ferperlid) mit männlicher <Sd)önl)eit

auSgeftatteten Seone Seoni feiner beliebten jurufen iäfyt: „@o

lange £)u auf meine SSefferung gehofft, l)aft bu mein eigentliches

2ßefen nie geliebt". (Sbenfo fd)eint es biefer ^afuiftif erotifd)er

^ßljantafie entfpred)enb, wenn bie gelben ifjrer £ragöbien l)immet=

ftürmenben (SrnfteS, aber mit allen ©genfd)aften ber Unnatur

gefcfjmücft fid) in teueren mit beraufcf)ent>em Räuber bewegen

unb im 2öal)n ber @etbfttäufd)ung , wie bort bie @ünbe für

£ugenb, fo l)ier bie Unnatur für f)öl)ere 2Bal)rI)eit unb @d)bnl)eit

galten. @o fonnte, wie ebenfalls företyfjtg fagt , als „negatitoer

^ßot" ber SiebeStfyeorie ©eorge @anb'S ber SiebtingStbpuS

ifyrer gelben l)eroorgeI)en : ber bemütfyige, fülle, für nichts geachtete,

in fyeimlid)er Siebe fid) cerje^renbe „$reunb", ber »En cas que«

beac liebenben §elbin — iöractenburg in l)öl)erer ^ßoten^ — , biefe

Slaipfy , SacqueS, SSuftamente unb anbere, weld)e bei ben ©teil*

bid)ein ber begünftigten £augentd)tfe ©d)ifbwad)e fielen, fid) für

bie (Sfyre ber untreuen (Gattin ober ©eliebten fcfytagen, il)re @d)ulben

bebten, i^ren böfen Seumunb auf fid) nehmen, fid) tyt jur ®e*

feltfcfyaft, eöentueü um nid)t ju'geniren, aud) allein umS Seben

bringen, unb im günftigften $att übergtücflid) finb fid) an ben

Sßrocten ju erlaben, bie oon beS Jperrn £ifd)e fallen.

£)aS neue (Soangetium ftaffirte aber feine Sieblinge nid)t nur

mit ben l)eroifd)en £ugenben ber üftärtfyrerfd)aft aus, fonbern es fanb

aud) ben @d)wanfungen unb ber Untreue beS ^er^enS eine ©anftion.

„£>ie Siebe", Reifst es in Der „Selia", „befte^t in bem Zeitigen «Streben

unferS ätfyerifd)en £l)eits nad) bem Unbefannten. £>eSl)atb

t>ergeuben wir ben Jpimmel fud)en£ uufere $raft an ein uns un*

Hamann, granj Sifjt. 20
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gleiches Sefen. %'äß, bann bei* ©dreier nnb baS ®efd)ityf jetgt

fic^) uns hinter ber 2Bett)raucf>wo(fe armfelig unb unooltfommen,

fo erretten wir über unfer Gbeat nnb treten es unter bie güfte.

Unb nun fud)en nrir ein anbereS; benn lieben muffen wir! —
aber wir tauften uns nodj> oft, big wir enbtid) für biefe (Srbe bie

Siebe aufgeben."

2l(S ^onfequenj biefer Se^re tritt nad) praftifdj>er ©eite bie

Stuftest Ijeroor, baf? bie (Sfyegefe^e nur oorübergeljenb Sftann unb

2Beib toerbinben fotlten, eine 2tnfid)t, bie jebod) unter ganj anberen

iÖejielmngen unb mit anberen 3^en als benen ber frans öftfcfyen

9?omantif aud; oon ©oetlje in feinen „2Baljtöerwanbtfd)aften"

berührt n>urbe, Sie (Sfyen, meinte ber beutfd)e £)id)ter im §inbticf

auf bie £ragöbien, meiere fic^> burd; bie iöinbnng auf SebenSbauer

oft entwickeln, füllten fontrafttidj fid) erneuernb immer nur auf fünf

Gafyre gefd)loffen »erben; benn feber Xfyxl würbe bann in feinem

SÖeftreben fic^> bie Neigung beS anbern su ermatten unb i^n gtücftid)

in machen, nicfyt erraffen- ©oetfye'S 25orfd)tag — allerbingS

mit bem ^rincio ber SBetofynung unb iöeftrafung im *pintergrunb

unb barum abftrafyirenb oon bem freien ^Bitten fittlid)er Vernunft

— gleite auf (Sr^attung, Verfeinerung unb Vertiefung ber Siebe.

Stnbere giete aber als biefe ber germanifcfyen 9ttd)tung fjatte bie aus

gattifd;=romanifd)em 23 tut fyeroorgeljenbe neue SiebeSanfdjauung.

„Gebe Siebe erfdjwoft fid}", ^eiftt eS ebenfalls in ber „Selia", „Stoiber*

Wille unb £raurigfeit folgen tyxi bie Verbinbung beS SBeibeS

mit bem Spanne follte barum nur oorübergeljenb fein." Unb wie

bie 9?omantif bie £>inge auf ben $cpf ftellt, fieljt fte in ben &p&

gefeiten nur bie „Vergötterung ber @elbftfudj)t , bie nur allein be*

ft|en unb bewahren will". „GeneS ®efe£ ber moralifc^en (51je in

ber Siebe", behauptet fie füfyn, „ift oor ©ott ebenfo tprid)t, ebenfo

täcfyerticf) wie gegenwärtig baS ®efe| ber gefellfd)afttid;en (Sfye in

ben Singen ber 2)lenfd)en". —
©iefe baS ©efüfyt für ©itte unb Soweit oerwirrenben unb

burd) Die (SrfttingSwerfe ©eorge ©anb'S oerbreiteten Gbeen übten

burd) ben ßauber bid)terifd)er @d)önl)eit, in weld)e fte gepttt

waren, eine ftnnbetfyöreube ©ewatt aus. £)ie beraufcfyenben

offenen unmittelbarer Sett>enfd)aften, bie ilmen entftrömten', würben

oon ber freifyeitbürftenben , oorjugSweife »on ber £)idj>ter= unb

$ünftter=3ugenb , bie in ^ariS mit bem Sßort »la boheme« be=

^eidjmet wirb, mit SÖegierbe eingefogen. Gfjre £)id}tungen ent=
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tyielt für fic ein neue« (Süangetium. £)a« s
JJttyftifcfye, toelcfye« bie

grijre toon ber bämonifcfyen BDIacfyt ber Siebe enthält, natjm namens

lid) bie ®eifter, Ufet$e einer poetifcfy=mbJtifcfyen reügiöfen 9ttcf)tung

fid) zuneigten, gefangen. £>ie magnetifcfyen (Emanationen biefer

SDtacfyt glaubte fljr toernnrrte« ®efüljt 0I8 eine (Emanation gött-

lichen Reifte« ju empfinben unb fo Ratten biefe Sichtungen für

iljre 3eit bie traurige $otge, baß fie bie romantifcfye 23ernürrung be«

®efnfyt« unb ber ^antafie , toe(d)e bereit« (El)ateaubrianb'«

»Genie du Christianisme« au«gef!prodj)en unb bie namentlich burd)

Sorb iöfyron'« Inntmelfyocfyfliegenbe unb bocfy f!e^ttf§?frtöoIe S02ufe

üftafynmg unb (Enttmcfetung gefunben blatte, nad) erotifd)er ©eite auf

ifyre ©rn^e getrieben b>ben. (5« fyalf nichts, baß bie £)id>terin,

ein ecfyte« $mb 2l>otlo'«, ficfy oon Senbenj unb ©opljiftif finn*

lieber Seibenfcftaft frei ju machen fucfyte, baß fie jene unfyeitbrin*

genben (Srfttinge Üjrer Üftufe -öertoarf *) unb, wie (Sljateaubrianb

gegenüber feinem „SRene", n>ünfdj)te fie nicfyt gefcfyrieben p fyaben:

bie 3ugenb war entflammt öon bem neuen (Evangelium, bie 3ugenb

glaubte an ba«fetbe, bie 3ugenb lebte nadj> iljm!

8tf jt würbe ebenfall« in biefen ©trabet hineingezogen. (Er

würbe für ilm oerl)ängni«i>ot{. konnte er aud) bie germanifd)en

(Einftüffe feiner (Erjielmng ju leiner $eit fcernicfyten, war aud) bie

Sichtung unb ba« ©efü^l für bie Vernunft ber ©itte ju ftar! ifym

eingeboren, um fie je ganj oerleugnen p fönnen: fo b>ben bod) bie

3ugenbeinbrücfe , welche in ber ©eftatt unb im ®eift einer ©Ute

unb ®efe| jerfe^enben 3eit l$m geworben, bie fatfd)en 3beate,

i»e£c£>e teuere ttjnt gegeben, mächtig genug auf ilm eingewirft, um
il)m ®ewofynljeiten p erjieb^en and) fid? über ©itte unb ®efe£

p ftellen, wo fie ben 8eibenfd)aften feine« Jperjen« entgegen traten.

Sil« ber Jüngling öifjt ebenfo neugierig wie wiffen«burftig,

ben ©aint * ©imoniftifcfyen Se^ren taufcfyte, Tratte ilm nod) feine ftnn*

lieble 8eibenfd)aft mit in ben ®uttu« gebogen, »eichen pere (En*

fantin feiner ®emeinbe p eröffnen beftrebt mar. 3ebenfatl«

aber waren bie biefer 9ttdj)tung angefyörenben öeljren feine«weg«

bap geeignet fein etln'fcfye« SSewußtfein pr IHarfyeit unb ®raft p
entwickeln — ebenfowenig wie ba« öeben in ^ßari« fetbft, fowie bie

allgemeine 2lnfd)auung über Siebe unb (Efye feiten« ber granjofen,

welche oon ber ber cfyrifttid) * germanifd)en Silbung entftiegenen

1) »Lettres dun Voyageur«. ä Rollinat.

20*
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fe^r berfd)ieben ift. £)a8 feurige, teid)tteBige unb d)ebatere£fe

9kturetl beö ©atto = Romanen t)at bon jef/er in l'amour unb la

gloire feine 3beate gefunben unb l'amour in la gloire unb la

gloire in l'amour berfe|t. £)a8 „galante Abenteuer" gehört pr
SeBenStuft beö ^ranpfen. ©ein Naturell fyat ben 23erl)ättniffen

Beiber @efd)ted)ter einen (Eljarafter gefd)affen, toetd)er bie etf/ifd)e

Vertiefung unb 33er!(ärung ber Siebe burd) bie @r)e unb ber iljffe

burd) bie Siebe roeniger erftreBt, als e§ im 3$ebürfni3 ber germa*

nifd)en 9?atur liegt. ®tc (§l)e ift bort met)r eine @ac^e ber Äon*

benienj, geregelt burd) fie unb bie ßsttfette, unb bie Siebe ein

(Schmetterling, ber am ®ängetBanb fyeirjtoattiger ^antafie feinen

SeBenSfurS für fid) burd)mad)t. Unter fotd)en allgemeinen 3tn*

fd)ammgen l)ört eine im germanifcfyen ©inn gebaute (gnüoidelung

beS etl)ifd)en S3etr>u^tfemö nnb ett)ifd)er 3beatitat be6 ©njetnen

auf. Sin ü)rer ©teile ftet)t ba$ ®efüt)l für formellen SInftanb

unb formelle ©itte.

§atte fid; aud) Bei Sifjt burd) ba§ innige gufammenteBen

mit feiner SUhttter germanifd)e (SmbfmbungSioeife erhalten unb tl)eit=

toeife aud) auögeBilbet, fo formte fie bod) Bei bem SeBen, ba§ il)n

ring§ umgaB, nid)t p einer 9ftad)t werben, bie ftar! genug roar,

um ber fransöfifd)en lnfct)auung im allgemeinen unb bem roman*

tifd)en SieBegebangetium inSBefonbere ein ®egengetoid)t geBen p
fönnen. (£r roar in bem ©tabium jugenblid)er Erregung, reo

„Silber Beftimmen unb 9Jcetabt)ern üBerjeugen, too grauen SSe=

lüetfe ftnb unb bie ^onfequenjen Begeifterten §ingeriffenfein§ ben

SSorpg oor ermübenben Argumenten l)aBen."

©er berföntid)e 35erfel)r mit ben an ber ©oi^e be§ roman-

tifcfyen (Sbangetium3 ftet)enben ^ßoeten, mit 3 nie 3 ©anbeau,
23 ift er ipugo, 311fr eb be Muffet unb bieten anberen, unb

bor allen mit ©eorge ©anb felbft trugen, eBenfo tüte ifyre

£)id)tungeu bap Bei, fein ofmebieS unter bem (Sinflut) ber Vornan-

ti! l)eftig fdmnngenbeS ©efüt)t3teBen mit bem Beitgeift übttenbg p
berBinben. £)ie ^t)antafie ergriff ba§ ©cebter, ba§ ^arabore ber

ÖieBtinggf)etben © a n b 'fd)er 9ftuf e fbulte in il)m t)erum, ber ©a|
bon ber bämonifd)en ®eroatt ber SieBe aU StuSbrud: it)re§ r)öd)ften

2ßefen3 fd)ien it)m 2ßat)rt)eit, unb fo sogen bie falfct)en ©d)atteu=

Bilber ber (enteren in it)m ein unb mifd)ten fid) al§ 3rrtid)ter mit

feinem glül)euben ©treBen nad) innerer SSereblung. —
@S roar 1834, atö fid) bie für beS 3üngting3 ÖieBeSibeate
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teiber BebeutungSootten ©ejieljungen pnfcf/en ifym unb (George

(Sanb anfmtyften. £>ie ©icfyterin toar fo eBen bon iljrer italifd)en

SKeife 5urücfgefet)rt. 3fljr Sftame n>ar burrf) bie teibenfcl/aftüd)ften

Angriffe unb entr)ufiaftifct;ften 23ertf/eibigungen feiten« ifyrer ©eg*

ner unb greunbe nicl/t minber, une burd) bie geuerBränbe, melct>e

fie in (Sitte unb Spertommen marfen, über 9?ad;t ju einer iöe=

rüfymtfyeit geworben unb ber äfcit$m be« ®enie« begann ifyn p
umleiteten. 3n biefer jgeit.töttr eö, tot*

s2t(freb be SDZuffet ben

feurigen Jungen Äünftfer auf 2Bunfd? ber £)id)terin gu tfjr führte.

Sifjt ftanb toon ba an einige 3at)re Innburd) in engem 23erfefyr

mit ifyr. iöatb säfytte er y\x ben intimen greunben, beren SÖe*

jiefmngen ba« feit Söaljac's Vornan „Samaraberie" ülftobe ge*

worbene Söort „famerabfd)afttid)" becfte 1
), ba« aber fjier nidj>t im

@inne fouraatiftifcr/en ftiquenir-efen« toie Bei ^Satjac aufjufaffen

ift, fonbern meljr in bem ber ©eorge @anb untergefdj>obenem

«Sinne unbegrenzt * o ertraulicher SBefpredmng. £)ie fatfd)e 3oeati=

tat ber breiiger Saljre fafy in folget aud> in ber greunbfcf>aft

jt»ifcf>en ülftann unb grau geüBten Intimität ben 2lu«brucf einer

erhabenen Seete.

Stuf biefer Seite ifjre« £erftfnücr/en 23erfet)r« tag ein gefafyrtid)

torrumpirenber (Sinffafj : gefährlicher für ben Jüngling at« ber

ifyrer £)id)tungen felbft. £)enn fatfd)e Serien tton iöüd)ern ge=

tef/rt nnrten nid>t fo unmittelbar einbringenb tote bie, beren

Seljre bie $rarte übernimmt. Xüefen perfönticfyen iöejie^ungen

gegenüber bleibt e« eine bead)ten«n>ertfye (£rfd)einung, ba£ in öifjt

ju feiner 3 ett eine I)erstid)e (Sfympatljie für bie Siegerin felbft

fid) entmtetetn tonnte. @« toar, als oB im tiefften (Srunb feiner

(Seele bie germanifcfyen 9?emini«censen inftinttio gegen fie reagirt

Ratten, damals, aU Sltfreb be Muffet tfjn pm erftenmal p
il)r geleitete, ©erbrachte er einen SIBenb in il/rem (Salon. 2tber

mit SBiberftreBen toar er it)rer (Stntabung gefolgt, unb ein innerer

groft toertiefs ifyn nicfyt h)ät)renb be« ganzen Slbenb«. dx ftanb

nocf> am Eingang feiner romantifd)en 23ern>ictetwtg unb bie fet/ene,

geniale moberne ®irte erfüllte tfyn mit tjeimlicl>em ®rauen. Sie

Sirtungen ber ^r)antafie febod) traren bamat« ftärter unb mäcf><

1) ®a§ toon §etnud?£ehte burtfi einen SBrief an SauBe Berborgerufene,

fpäter jebocB, t»on iBtn rribertegte ©evüdjt anberer SSe^ungen ^»tfc^en 2 1 f 5

1

unb ©eorge @anb fcebavf i>eutigentag-3 feiner SSibevlegung mebr.
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tiger als baS in biefen ßextym fprect/eube ©efüfyt für wal)re

Sbeatität.

^orrumpirenb wie ber (Efyarafter feiner perfönticfyen iöcjtc^ungcn

jtt ©eorge ©anb waren ifyre (SrfttingSwerfe auf Üjn. ©ie

beftricften feine ^antafie, !onnten aber ebenfo wenig fein (Sefüljl

für »atjre (Sttjtf ganj Derbeden, wie feine iperfönticfyen SSejielmngen

fein (Sefüfyt für germanifd)e ©itte erftiden fonnten — eS brad)

immer burd) aüe Srrtfyümer fyinburd). 33on bem großen $auber

au§, ben fie auf feine Ißfjantafie ausübten, erftärt fid) üjre ©n*

wirfung auf feine Sluffaffung ber Siebe unb (Slje. SnSbefonbere

l)at ber 1834 erfd)ienene unb fyeftig bistutirte Vornan »Leone

Leoni«, welker bie abfotute Siebe felbft unabhängig »on ber

2(d)tung gtorificirt — „fo lange bu auf meine iöefferung gehofft,

tjaft bu mein eigentliches SBefen nie geliebt!" ruft Seone ber 3utietta

ju — feinen 3beaten bejügtid) ber Siebe unb Siebesopfer ber $rau

eine fatfd)e 9ftd)tung gegeben. (Sr falj in Sorten, wie ben citirten,

nur bie führte, ftotje, männliche, fid) auf fid) felbft ftettenbe Siebe

;

bie 23laSpl)emie febod), bie fie ber (Stfyif unb fyöfyeren äöafyrljeit

ins ®efid)t fd)Ieuberten, bie moralifd)e (Sntwürbigung ber $rau,

bie fie enthalten, wollte er nid)t fefjen. 3utietta galt tljm als

£fypuS — ibeater grauentiebe. dx faf) in i^r nur bie üom Spanne,

üon ©intern unb ®ünfttern §u allen Reiten jum 3beat ergebene

(§igenfä)aft beS SßeibeS: bie unbebingte Siebe, bie Siebe, bie

altes glaubt, fjofft unb butbet; baS aber fafy er nid)t, baf? bie

ftttticfye ®raft, welker bie wa^re SBürbe unb innere @d)önljeit beS

2öeibeS entfpringen, if)r fehlten. 3eneS 3beat mag aud) George
©anb, als fie Üjre 3utietta fd)uf, üorgefd)webt l)aben. Stber fie

fafy eS nur im Jpofylfpiegel tfyrerßeit: barum baS wiberticfye 3err=

bitb ed)ter grauentiebe. £)ie 3utietta bient nur bem biabotifcfyen

griumpfylieb bämonifcfyer Seiben fdjmft, wie Seone Seoni eS repräfen*

tirt, als $otie.

SJ^it ^)artnädig!eit »ertfyeibigte Sifjt oft ©ä|e, Wie bie ange*

führten, jebod) eben fo oft aus innerer ^ßarteiftellung, aus ^reube

am ^arabojeen unb aus bem Oefü^t ber Ütttterlicfyfeit gegen grauen,

wie aus innerer SSerbtenbung.

Stber er oertl) eibig te nid)t nur ©eorge @anb: er erwies

tyx audj> anbere greunbeSbienfte. damals, als „Seone Seoni" in

ben ©galten ber »Revue des deux mondes« erfd)ien, War Sifjt

ber Vermittler ^wifcfyen ber £>id)terin unb bem i§m befreunbeten



XV. ®r<?8 al« Äinb ber töomantif. 311

(auftaue ^3(and)e, bem gefürchtet«! Äritifer unb SDIttarbeiter

biefer ^ettfc^ttft, <ptancf)e it-ar fe^r entlüftet über ben 3nb,a(t

btefeö SftomanS, aucfy über feine fünftlerifcfye £mrd)füfyrung, nnb

fagte Stfjt bie fdjmeibenbften Sßorte über ©eorge ©anb'3
äftcmget mafyrer ©eftattungSfraft, ber ©cremen beranlaffe, aber

ba§ ©Raffen lebensfähiger (Sfyaraftere fyinbere. £)ie 23erad)tung

aber, mit ttelcfyer ber berühmte $ritifer biefen Vornan befyanbelte,

fcfyob ber teerbtenbete Süngltng, beraufcfyt teon bem btüfyenben 3ciuber

nnb ber (Sloquenj ber @t>rad)e, u>e(dj)e bie £)id)terin fyier entfaltete,

weniger anf beffen (Stljif ai& anf feine literarifcfyen SDtänget.

©er ©eift ber Üfomantif aber, ben ber jutige Äünftler in

biefen titerarifcfyen Greifen einfog, berbanb fi<^> mit einer £)er3en§=

teibenfcfyaft unb gab biefer bie ^icfytung nnb ben (Sfyarafter. Sie

teerfcfyiebenften ©tabien rc-mantifd)en Sßa^ne« burrfjtebte er nun —
burd)tebte fie bis ju bem ^ßunft, n>o bie Sföafyrfyeit bie ^>o^tt)ett

biefeS 2Bafyne§ tbcfyt aufbecfen mußte, aber aucfy feine ©teuren

nicfyt me^r tilgen tonnte.



XVI.

3m Salon.

(«Port« 1832— 1835.)

©t£ panfer Salons ber eleganten imö DoriwIjntEtt W£U. ffiott Amor. La comtesse

Laprunarede.

id)t$ xvcix mefyr baju geeignet bie SRomantif be§ JperjeuS

mit intern fofetten ©piet, iljren Derftedten Öetbenfc^aften

unb unjä^ügen Strugfabenjen ju entoitfetn als ber pa=

rtfer ©alon — ba§ ^ßarfett, auf toetd)em bie 9?omantif ber

^oeten ttyre fyöfyeren Efttonen auSjufüljreti fudj>te unb bie geuer=

proBen ifyre§ ®enie§ aBtegenb ifjren esprit übte, ©er ©alon

mit feinem ^erjenfdjnmmer unb feinem ©tanj öon Toiletten, feinen

mel)r unb minber Berühmten *ßerfönlt<fyfetten ber ®efet(fd)aft, be3

£age8 unb ber geit, mit feinem funlelnben 2ßi£ unb feiner @ud)t

nad) geiftreid)er Unterhaltung tkl) ber Praxis be8 Romans ben

üppigen iöoben unb :poetifd)en SReij. (§x tvax feine Söüfyne, ioo

tänbetnb knoten fid) fnüpften unb tänbetnb fidj> löften unb beren

touftffen öon ®efyeimniffen umflattert toaren, tote ein ©onnenglut

atfymenber Sföiefengrunb t»on SiBeften unb ©d)metterüngen. ©ie

Ratten ifyre aventures unb tfjre gelben unb ifyre ^elbinnen, nid)t

minber ptfcmt unb erotifd)en 3auBer$ toofl, als bie Souttffett be§

eckten @d)auf:pte{fyaufe8. ^ur mit bem Unterfcfyieb, bafs bie §e(*

binnen beS (enteren ber gtänjenben, fnotenfc^ürjenben bittet ber

SRomantif entBe^rten, meiere 9?ang, 9tod)tljum , ^onüeniens unb

— bie ©d)eu bor bem eckt bem ©aten ber ®efettftf)aft au8*

fcfy(iepd) 3U feinen SieBe6intriguen ^ur Verfügung fteüten.

IBer ber parifer ©aton l)attt auefy feine futturfyiftorifd)e 93e=

beutung. (Sr ttar Bei ben fSrcm&ofen ni$t nur n>ie Bei anbern
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Nationen ein gefeltigeS 3u T
antrn eixfein , um müßige ©tunbeu beS

£ageS bem ©piele fetterer Saune 511 mibmen: er fem Bei ilmen

eine 2lrt Sßettermacfyer , ^ropaganbift , eine 2(rt feinfter ftceflame

für bie ^otitif, für bie $ird)e, für bie frönen Äüufte, für Die

„®efetlfd;aft" unb für ifyre üDcobeu, fotlteu tiefe (enteren Den

9camen ber ^olitif, ber ®ird)e ober einer ber frönen fünfte

tragen; immer aber mar er oerfnüpft mit ber eleganten uns geift*

reichen üßelt, immer trug er ityren ©tempet : ben beS ®tänjenben,

ber 2lmBition, beS ItDcacfytfucfyenben, beS @Storitfprui>e(nben. 2)cefyr

a($ ein 3al)rfntnbert ^inburd) Begleitete er bie futturfj>iftorifd)en unb

politifd^en SBanblungen granfreicfys \ Begleitete fie üon ber geiftigen

<perrfd)aft ber (£ncfyffo:päbiften an Big jur jmeiten Spätfte unfereS

3al)rl?unberts, bem SDcoment, mo 8 u i S 9c a p 1 e n feinen ©taats*

foup — Den 23iftor §ugo ein „VerBrecfyen" genannt 1
)
— auS=

üBte, unb eine frühere 2Mt unter ber Ummö^ung beS neuen

potitifcfyen unb fociaten Regime' S ^erbroefett auSeinanber fiel. <peu*

tigentagS ift bie S3ebeutung beS parifer ©aten nur nod) eine

leere £rabition. £>er oon Napoleon III. gefcfytoffene polttifcfye

©alon ber geiftoollen gürfttn ©orot^ea oon Giemen, ber

langjährigen greunbin beS ©taatSmanneS ®tttjot, mar mofyt

ber le|te unter benen, meiere oermoBen mit ber ®efd)id)te gremf*

reid)S oon biefer einen BleiBenben lustre empfangen I)aBen.

diu Vermächtnis beS „^itofopfytfcfyen 3a^unbertS" mit feinem

biateftifd)en Verftanb, feinen 9iouffeau'fd)en träumen unb ber Zxa*

bitton jener eckten unter ber ©imaftie ber iÖourBonen erBtüfyten

Vornehmheit mit ifyrem injmifcfyen bem 2öed)fet ber Reiten pnt

Dpfer gefallenen £)iabem »Noblesse oblige« auf ber ©tirn —
Bilbeten fid) ©atonS fcmofyt in ben Greifen, bie ben X^ron um*

ftanben, mie in benen ber ©icfyter unb ®ete^rten. ©tets aBer

toaren es burd) ©eift ober burd) ©cfyönljieit ^eroorragence grauen,

bie tfyre ©pi^en mie ifyr üDcittelpunft maren unb einen (Sinftufj

auf bie oorne^me unb geiftreicfye Seit auSüBten, melier fomofyt

Literatur entmidetnb als Literatur oerBreitenb mar. ©ie fonoer*

firten, bieteten unb fdjrieBen iöriefe unb erfyoBen ifyren ©alon

ju einem üUiufenfyof, mo man Talente pflegte unb feierte, mo man

^oetert erjog, itmen apptaubirte unb fie frönte unb mo man bie

^ourtotfie Bis ju jener gein^eit auSBilbete, bafs fie ben ©d)ein

1) »L'histoire d'un crime.«
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einer Sugenb beS fm^enS trug. 3n ben altfransöfifcfyen ©atonS

ber »ernennten ®efetlfd)aft oerfjanbelte man, tote bie grau oon
©taef, welche fyier in ben e^quifiteften (Eirfetn ifyren ©eift geflutt

fyatte, erjagt, „olme griootität nnb ofyne ^rüberte bie fyöcr/ften

3ntereffen, tr-obei ber Sunfdj) ju gefallen ben (Seift ftact)ette, bie

8eibenfd)aften jügelte unb bie Untergattung $i einer $unft unb

einer Sßaffe machte."

SBäljrenb ber 9?eftaurationSepod>e lebte biefer ©eift nod> fort,

eigentlich lieber auf. £)te ©d)recfniffe, meiere baS 3af)r 1789 über

bie SÖourbonen »errängt fjatte, festen ber »ernennten altfransöftfcfyen

©efellfcfyaft ber fanbonrgs Saint Germain unb Saint Honore

ein bßfer bräunt, ber auf ber @anft*£)e(enen*3nfel fein (Snbe ge*

funben. üJttan tebte §ier lieber ben fcfycnen £rabitionen ber ele*

ganten unb geiftreicfyen 2öett. Herzoginnen unb gürftinnen btc^=

teten unb lafen iljre ®ebid)te »or, fie ntuficirten unb liefen

muficiren, förberten fünfte unb ^ünftler im fonferoatitoen @inn,

bem mobernen ©eift nur fomeit 9?edmung tragenb, als er im

9?eid? humaner träume blieb, toelcr/e an ben ©äulen ber arifto*

fratifd)en £rabitionen üorüberg litten, oljne fie p berühren. £)ie

geiftootle §erjogin oon ©uraS fcfyrieb iljre 91ooellen, oon benen

ifyre „Durica" ben @ieg über ifyren „Dtlioier" unb „(Sbouarb" ba=

oon trug. 3r)r 3nfyatt, iljre ^rineipien , toelcfye gegenüber ben

elaftifd)er werbenben 2lnfid)ten ber jüngeren (Generation über bie

23orner)nu)eit ber ©eburt unb t^re unumftöftficfyen @d)ranfen an

ber £rabition feftfyietten unb gegen baS Unzeit ber üUieSatliancen

angingen, ent^üetten ben altfransöfifcfyen Slbel nic^t weniger als ben

rofyalgefinnten Bürger. £)ie „Durica" voax Sftobe; man trug

Duricafarben unb Ouricabänber 1
), ebenfomor)! aus bem @inn feiner

$ourtoifie für bie ljor)e Autorin, mie als geilen loyaler unb fon*

feroatber ©efinnung. 3n biefen Greifen toaren bie „Corinna"

unb bie „£)elpljine" ber grau oon <Staet feine SSorläuferinnen

einer neuen über bie SBünbniffe beS |)erjenS mürbiger benfenben

1) »Ourica« (bie Negerin) roar fo feljr in ber SEftebe, baf; man in ^artS

eine garte — ein tiefe« gfänjenbeS ©ran, roie bie SRegerfarte — naefy tyx 6e=

nannte unb bie Sctletten ber eleganten SBett eine jettlang efyne Durifafarte

feine rechte ©ettung Ratten. 3n SSänber unb ©toffe roefcte man fogar roeifje

unb rettje giguren — weiß unb rotl) : bie garte ber sJ?eger$äf)ne unb Si^en.

— ®ie 9Jo»eÜe fanb au$ literartfcf)e ^adjerjeugniffe : ^aut §ettfe entnahm

i^r ben ©toff ju feiner üftotoette in 23erfen.
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3ett. 3n ben getftreicfyen ©alonS, oorjugesweife in benen be§

faubourg Saint Germain, fud)te man atle Neuerungen ferne ju

Rotten, aucty bie (glemeute, bie nid)t gur guten alten ®efellfd?aft

gehörten. 9Dcan war Ijier in Literatur - unb &unftfad?en , »ie in

ber 2öafyl ber ^erfonen, bie man empfing, feljr erflufio. 3Me

fcfyüngeiftige Autorität war Ijier ßfyateaubriaub.

Weniger erflufio nad) beiben ^tcfytungen fyin war man in ben

literarifcfyen ©alonS iüngerer ®efd)led)ter. ©er ^erjog oon

Orleans, ber fpätere „iöürgerföuig", fyatte fjieju gleicfyfam baS

(Signal gegeben. 3m Palais royal fafy man SEljierS, © u
1 5 o t,

SKofc;er*(Sonarb, (Safimir ^ßerier unb oiele anbere Männer

öon ®ewidj)t unb SÖebeutung. 3m faubourg Saint Germain

aber jagte man oon biefen 2tbenben: »On n'y connaissait per-

sonne« unb Ijtett fid) jurücf. — Sie <5alon§ außerhalb ber beiben

faubourgs waren gemifd)t mit moberngeiftigen (Elementen. 21(6

baS 3afyr 1830 fein Söerf begann unb bie „Iriftofratie be§ ®eifteS"

tyxz ©iege ber 3ntettigens feierte, falj man in ben @alon$ oer*

fd^iebenfter 9xid)tungen im freien SSerfefyr tünftler unb 'poeten,

bie gelben be$ £age$ unb ber Seit. Nur im faubourg Saint

Germain Behielt man »tournure« unb Blieb geiftreid) im alten

@tit. £)ie ©alonS aber würben im allgemeinen me^r unb weniger

bie ©ammel^lä|e ber Parteigänger, mochten biefe ber ^ßotitif ober

ben fünften angehören, £>ie SRomantif inSbefcnbere brang burdj>

alle Xpren unb wußte fid^> fo siemlid) für alle einen ©d)lüffel ju

fertigen. 216er wo fie aucfy einbringen mochte, im faubourg Saint

Germain ober Saint Honore, in ber Chaussee d'Antin ober in

ben eleganten Greifen ber haute bourgeoisie — la beaute, la

courtoisie, l'esprit führten ba$ ©cepter.

Sifjt ^atte fid) als ^ianift in allen biefen Greifen bewegt.

3m faubourg Saint Germain war er eingebürgert. §ier Ijatte

er als Sunberünb feine erften £riumpfye gefeiert, fyier mar er

»le petit prodige« geWefen, bem man bie bonbonniere ^inge*

galten unb bie Sßange geftreid)elt, l)ier fyatte er fein 3nformater=

amt begonnen, r)iev war er je^t — »le grand prodige«, ba$ ntcfyt

minber, wenn aud) in anberer SBeife ge^ätfd;elte ®inb ber öor*

nehmen ©amenweit. 3e£t rebete er fyier am tlaoier ber $Homantil

baS Sßort, felbft jeber 30II ein 9?omantifer. @r foielte aus

Serlioj's „tünftler * (Spifoben" ben „Sttarfd) jum Nicfytpla^",

»l'Idee fixe«, bte „ißallfcene", foielte (Sfyopin'S SDhjurfen unb
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tt>ob feine eigenen idees fixes mit hinein in feine Vorträge,

beftamirte am $tamer fyetparpg unb Inmmetftiegenb, tote er in

Journalen beftamirte, erjagte in £tfnen fcon feinen 3beaten, oon

feinem Spoffen nnb ©elmen unb bramatifirte, bie ^oefie ber arifto--

fratifcfyen ©atonS in Spifjjf umfe^enb, bie ©mpfinbungen, bie tfyn

beftürmten, bie Keinen ©cfyarmü^et, in bie ifm bietieicfyt foeben erft

bie Öaune ober bie Sofetterte einer Somteffe, einer üDiarquife oertmcMt

fyatte, in Monologe nnb Dialoge, ©rotlenb, ftürmifd), ironifd),

bittenb, ftotg, ritterlich — feine £öne fagten altes, ©ajnnfcfyen

marf er necfenb tönenbe 8eud)tfugetn unter bie ifym taufd>ent>en

©ebenen, ba§tt>ifd)en fing er fteine Pfeile auf, bie oon feurigen Singen

ifym jugetoorfen tourben. 216er in ben ^ßarifer ©atonS toar Slmor

ber bejaubernbe, ber tönbetnbe, fetten ber „fdj>red:(id)e ®ott!", toie

Xt)eofritoS tljn nannte; feine Pfeile hafteten nnb fcerttmnbeten

nid)t immer, nnb töctief; trafen fie nur wenige.

(Siner aber Don ifynen blieb fefter fangen als bie anberen. (Sr

fam oon ber geiftftorü^enben, toletten Somteffe Adele Lapruna-

rede (nee de Chelerd), ber fbäteren Duchesse de Fleury.

bie in ben eleganten ©rfetn beS faubourg Saint Germain ftc^

p entfd)äbigen fud)te für bie Öangetoette, tuetdj)e fie auf bem Öanbe

an ber «Seite beS bereits feljr gealterten (trafen, tfjreS hatten,

emüfinben mochte — nnb fie toar nod) fo jung, fo fcfyön, fo tebenS*

frofy, fo espritbegabt

!

geft faf? er freilid) nicfyt biefer ^ßfeil, aber bod) für eines

Sinters Sänge feft genug, um il)n oon ^aris fort in baS in ben

Slföen gelegene burgartige ©cfytcf?, baS fie mit bem (trafen be=

toofmte, ju toefen. §ier oerbrad)te er einfam mit biefem nnb

feiner jungen (Semafylin, fotoie mit einer fcfyon bejahrten Xante

ber letzteren mehrere Monate, to0t. einen ganzen Sinter — ein

jweifacfyer (befangener. £)enn mä$ nur, baß bie feurigen Singen,

baS !olette fettere Sefen unb ber titerarifd) * gebitbete ®eift ber

(Eomteffe Laprunarede itm im 35ann Rieften — brausen audj>

ftürmten bie Setter, es beulten bie Sinbe unb ber ©dmee fiel

in Waffen. Wte Sege tüaren berfdmeit unb bie ißetüolmer beS

@d)(offeS lebten unerreichbar für anbere, toie 9D^ärd)enprinsen unb

=prinseffinnen in einem oer^auberten , eiSumftarrten ^ßalaft, unb

fyarrten beS Sen^eS, beffen toarmer §auct) feine gefcfytoffenen

Spüren entriegeln follte.

©rinnen aber toar eS fjeimlidj). £)aS Saminfeuer fnifterte
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unb fnafterte, unb feine gunfen mifcfyten fict) mit Den funfelnben

Sortfed)tereien, bie gotbener Jugenbfyeiterfeit unb pricfelnbem Sieben

feuer entgangen. — SOlon lachte, fcfyerjte, (aS, muficirte. Unb

a(S ber nafyenbe grfrpng ©dmee unb (St8 ton Spüren unb ©trafen

fyinmeg gefügt, manberte ber Junge tünftter lüteber gen *ßari8,

baS §ex*3 gefüllt mit SiebeSromantif.

(Sin eifriger ißriefmecfyfet entfpann ftct> nun smifdjen ifym unb

Der (Somteffe — 8tfyf8 erfte „fyöfyere ©titübungen in ber franko*

ftfcften ©pracfye", mie er fcfyerjenb benfetbeu un§ fpäter nannte.

3n ^ariS aber muffte man nichts tton Diefem tete-ä-tete. ©eine

gelben bemalten ba8 tieffte ©Zweigen — ben ©cljleier fußen

(beljetttmiffeS. 2lud) feine SSiogra^en ermähnen es mit feiner

©übe. ©ie fagen nur im atigemeinen, baf Sifjt ^eitoeife ganj

prücfgejogen gelebt fyaU unb für bie Seit unfirfjtbar gemefen fei.

üftttr b'Drtigue fcfyeint eine Stimmig ßon biefer aventure d'amour

gehabt in I)aben. ©eine Sorte: „Seitmänner ahnten hinter

feinem 93erfcfm>inben eine neue &eibenfd)aft" taffen ba£ erraten.

3Me romantifcfye ®no6pe ber Seibenfcfyaft n»ar hiermit im Öeben be§

Jünglings aufgebrochen— nid)t ummoben oon germanifd)er ©retten*

^ßoefie, fonbern oon ber narfotifd)en ^oefie gatlifct) * romanifdjjen

(Sfyarafterö, mo grauen, nid)t Jungfrauen bie Collen be6 gauberS

in iljren £)änben Ratten, meldte Jünglingen bie @pracf>e ber Seiben*

fd>aft teuren — bie 8iebe8f£rad>e romanifd)er ^oefie. ©ie ger=

manifcfye fpricfyt meljr au§ ^eiligem £>erjen3traum — ber mar iljm

begraben, Je^t fyatte er bie $outiffeu:poefte fcornelnner Seit ge=

atfjmet. Sie nun im näct>ften Sinter — im Sinter 1833 auf

1834 — ftd? bie ariftofratifcfyen ©atonS mieber öffneten unb beS

Jüngling^ ür
3mifct>en nod? me^r entflammtes unb lieben^mürbig

e£centrifd)e§ Sefen, ber geuerbranb, ben er im toncertfaat ent*

jünbet ilm in jenen Greifen noct> gefugter unb gefeierter matten,

fing ba§ ©piel ber Pfeile mieber an. Unb mieber traf einer —
unb er faß feft.

2tmor, ber „fcfyrecfttcfye (§>ottl" ^atte bie £anb geleitet, bie i^n

entfenbet.
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Jtttkute la (Eomtejfe Ogoult.

(Daniel ©fern.)

fflaxii 1834—1835.)

jvb ffilton. Ättgstiö. ©Ijarahtatfrth tljres Wsfras. Sljr Herljäüttts ja Ctfjt.

ranj Stfjt ftanb in ber ißlüte be§ 3üngting§atter3 —
er voax noefy nid)t bteiunb^tüanjig 3a^te alt — , aU bie

grau, beren tarnen biefeS Äapitel trägt, in fein &eben

trat, ©ie tt>ar fdj>ön biefe grau, febr fd)ön, auSgeftattet mit ben

feitenften geiftigen unb lörperticb/en ^Reijen. ©ie ßatte ein 9?ed)t

baju, fi^ in Üjren »Souvenirs« eine 8oreteU(£rfd)etnung jn nennen

;

fie fjatte gettrifs 9facr/t — in jebem ©inn.

£)ie ©räftn b'Slgonlt, roetd^e otö töomanttferm unb ©cr/rift*

fteßerin, festeres unter beut Tanten ©aniet ©tern, me(fadj)

bie 5lugen ber SBelt auf ftcfy gebogen fjat unb stoar bis ju biefer

©tunbe — 1877 — , tt>o ibre »Souvenirs« 1
)

gleichem ein (e^teS

92acbf(adern eines babingefcfyiebenen nimbuSbebürftigen ®eifte3 in

bie Öffentlichkeit getreten, toar bie £od)ter be$ emigrirten 23icomte

$tatoignty, ein ©profi einer a(tfran3öfifdt)en SlbeBfamitie. Söie

bie meiften $tabtgnr/'§ männlichen ®efd)(edj>t$ trug aud) bief er-

ben £)egen. dx ftanb im 3üngting6a(ter, ate bie 9?et>otution aus*

brad) unb Ü}n, toie fo biete feiner @tanbe$genoffen , über bie

franjöftfcf/e ©ren^e trieb, dx loanbte fid) nad) ber nod) ücn bem

©dummer alter ^eic^^errli^feit umgebenen beutfe^en greiftabt

1) »Mes Souvenirs« par Daniel Stern (Madame d'Agoult).

Paris, Colmann Levy, ancienne maison Michel Levy freres, 1877.
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^ranffurt am ÜJlatn. SMe Söafyt biefer ©tabt mar nicfyt ofytte

befonberen Bmed © ßra Slufentfyalt fottte bap bienen, im Auftrag

be§ grinsen ÖouiS be to £remoi((e ©otbaten für bie fran*

jöfifcfye 2trmee p »erben — ein Stuftrag, welcher ifyn in Ä'onfüft

mit ber Söefyörbe $ranffurt§ braute unb ifm fd)liepd> tnS @efäng*

ni§ führte.

2lmor unb <gtnnen aber maren bem iungen feurigen Dfficier

gebogen. (Singefü^rt in bie einflußreiche freireitf>3ftäbtifd>e

ißürgertoett fyatte er eine gtüfyenbe 3une^dun S ^ti e*ner ad)tjebn*

jährigen frönen SBtttwc angefaßt. ©ie mar eine Softer beS

reichen unb ftoljen 33anfier§ ©imon 9)ccri| 33 et
fy
mann,

metd)er feine#meg§ gemiflt mar biefe stamme p begünftigen unb

ben jungen granpfen pm (Sibam p nehmen. SBaS aber ^J3aba

unb SKanta nid)t moöten, mußte bie Softer burd)pfe|en. 2tf«

ber junge ®aba(ier in ®emal)rfam gehalten mürbe, tijettte fie

feine (§efangenfd)aft. Sljreit (Sttern blieb nid)t3 anbere$ übrig aU
bei ber iöeljörbe ifyren @inftuj3 p feiner greilaffung p bermenben

unb ben beiben ben firdjticfyen «Segen nicfyt borpenffyatten.

©er SBicomte, unabhängig burd) ba3 Vermögen feiner $rau,

lebte nun mit biefer — 1797 mar ifyre (Sfye gefcfytoffen — mehrere

3>afyre fnnburd) abmed)fetnb in granlfurt, in 2Dcündj>en, in ©reiben,

SBien unb anbern ©täbten ©eutfd)tanb§, mobei er, mie alte dmu
grirten, bot! (SnäjufiaSmuS unb Xreue für bie bertriebenen SBour*

bonen ftets bereit mar jebem 9raf beS SSatcrlanbc« pr |)erftemmg

alter Drbnung p folgen.

3m 3afyr 1809 enb(idj) trieb Hjn bie ©efmfud)t natf) granf-

reid) prücl dx laufte fid) in ber £ouraine an, mo er mehrere

iöefi^ungen ertoarb unb feinen ariftofratifd)en ^affionen, befonbers

ber ®aftfreunbfdj)aft gegen ©tanbeggenoffen unb (Smigrirte, fomie

bem Vergnügen ber 3agb unb be3 gifcfyfangS fid) Eingab, ©ie

Sinterfatfon berbrad)te er mit 'feiner Familie nad) bem ©turj

9?aboteon§ meiftenS in ^Jartö.

yioty in ©eutfd)tanb fyatte ifyn -feine $rau mit brei Arabern

befd)enft, bon benen nur p>ei, ein $nabe, ber fpäter fid) auf

fonferbatiber ©eite in ber Kammer au§jetd)nenbe Maurice be

$ labig nfy, unb ein 2D?äbd)en, bie fpätere Somteff e b'2lgcult,

metd)e p granffurt 1805 geboren mürbe, noefy am öeben maren.

©er (Srjie^ung feiner Araber ttibmete ber nun mieber in feinem

SSatertanb tebenbe SSicomte be gtabignb, eine nur mettticfye
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Sorgfalt, ©er junge 23icomte fom in oorneljme £r$fö$&tt$&

aufteilten, bte fleine burdj) Stebreij unb anmutiges Sefen bereits

be^aubernbe 23icomteffe bagegen mürbe im elterlichen Jpaufe er-

logen. 9?id?t burd) Mieterinnen. Senn ber 23icomte mit feiner

Familie in ber ^ßroötnj auf ©d)lofj Sortier lebte, übernahm er

mit feiner $rau ofme »eitere erjie^lic^e SBeifjitfe bie intetteftuetle

Pflege ber kleinen. @ie mar faft immer in ber 9cäfye beiber. Sötit

ber SOcutter futyr fie frieren, mit bem Söater ging fie in ben Salb

unb junt $ifdj>en. $)te ÜJhittcr taS beutfd)e 3)cärd;en mit ifyr unb

unterrichtete fie in Söhifif; ber SSater beftrebte ftcfy feine enctyfto*

r?äbtfd£>e iöilbung ifyr p übertragen unb biftirte ifyr ®efdj)idj)ten

au§ ber üDtytfyotogie ber ©rieben unb Körner, fomie ©teilen ins*

befonbere aus 23oltaire'S @d>riften. ©ie Sftutter fprad) beutfet),

unb ber SSater fran^ofifd) mit üjr. @o mar ifjre ßrjielmng auf bem

Sanbe. Sar bie gamilie in ^ßaris, bann mürbe fie einem Unter*

ricfytSfurfuS eingereiht, meldten ber Slbbe ©auttter für bie ®inber

ber Slriftofratie beS $oubourg ©aint*®ermain eingerichtet Ijatte;

moburd) einigermaßen, menn aud) oberflächlich genug, bie Süden

mieber ausgefüllt mürben, meiere ber elterliche Unterricht offen ge=

laffen. 2tud) mürbe fie fjier in ^aris burd) Unterricht im ganzen unb

in ber (Stilette frü^eitig für baS ^ßarfett ber großen Seit gefdjmtt.

£)ie 3al)re ber ^inb^eit, meiere fie auf biefe Seife fyatb in

ber ^ßroöins Ijatb in ^ariS »erbrachte, floffen i^r mie ein im*

geftörter £raum balnn. öebte fie bort me^r mie ein freier SSoget,

ber ©onnenglan^, Salb unb Siefengrün nachjagt, fo lebte fie

Ijier unter ber 3ud>t gebilbeter Se^rer unb unter ber f)öfifdj>en

(Stifette, meiere bon ben iöemoimern beS altabetigen @tabü>iertels

unzertrennlich mar. @ine beneibenSmertlj freie, fonnige ®inbf)eit!

Unb bod) lönnen ifjre 9^eije ifyre Mängel nid)t oerbeden unb un*

miüfürlid) fragt man fid): unb mer lehrte baS ®inb beten? unb

mer lehrte es bie Safyrl)eit lieben? lehrte eS, als eS reifer mürbe,

bie ®renje finben, meiere jmifcfyen $Red>t unb Unrecht, jmifd)en

innerer Safyrljeit unb Unmafyrfyeit liegt? mer pflegte t$r etfyifcfyeS

Unterfd)eibungSt>ermögen? — Seiber mar fie auf biefen (Gebieten

ftd^> felbft übertaffen. 3fyre (£r$ielnmg betonte bie metttid)e @eite

beS SebenS.

Dreije^u 3afyre alt ßerfor fie ifyren 23ater, maS für iljre @r*

jiel>ung nid)t otme folgen blieb. 3fyre Butter nämtid) reifte

gegen (änbe beS Trauerjahres nad) ^ranffurt am Sttain unb natym
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fie mit. Der 21ufentt?alt im groJ3ettertid;en Jpaufe gewägte ifyr

große ffreüjeit unb äerftreuung. ®öroertid;> unb geiftig über ifyre

3afyre eurmid'ett mürbe fie mie eine ermad;fene junge Same be*

fyanbett unb in $otge bcffen in ®efellfct>afteu unb auf SSäüe

geführt, meiere in biefem Sinter (1820—1821) burd> bie jum

iBunbeStag anmefenben ©efanbten unb Diplomaten auswärtiger

unb beutfd)er £)öfe befonberen ©laus eutnnd'elten.

Die fd>ßne jugenbticfye SStonbine, fyaib nod) Äinb unb borf>

fing ptaubernb, blieb in btefen Greifen nid?t unbemerft — man

machte tfyr ben £of. 3fyrer jugenblidjen (Sitetfeit mar Ijiemit eine

ftarfe .vperauSforberung geworben, ioetd)e ülftabame ße %la-

oignty oeranlaßte ifyre Softer bei einer ^meiten Reife nad?

D eutfd>tanb nid>t mieber mitjunelmteu, fonbern fie für bie Dauer

iljreS gortfeinS in baS ehemalige Jpotet SSiron, welches p bem

ariftofratifcfyen mit einer (gr^ie^ungSanftatt oerfnüpften Tonnen*

flofter »Sacre Coeur de Marie« umgemanbelt mar, ,$u geben

ptyrit 1821).

Sacre Coeur de Marie ftann unter Der Leitung oon 3efuiten.

Der Religionsunterricht ber jugenblicfyen 23icomteffe mar felbft ju

ifyrer Konfirmatioix^eit — fie mürbe fatlmtifd? fonfirmirt —
ein fefyr flüchtiger geblieben. 2Dcit elf Sauren fyatte fie mie übtid>

bie Zeremonie ber Konfirmation burd;gemad?t unb außerdem fyiett

fie bie Dfterfafteu, — hierin beftanben ifyre gan^e religiöfe (§r*

i

5
ielmng unb ifyre beooten ©rercitien. ©ie ^»atte nur meltlid;e unb

gefeüfd>afttid)e 3ntereffen fenneu gelernt.

9ttan bemerfte im tt'ofter fefyr balb tljre oi311ige ®(eid)gütttg*

feit für religiöfe Dinge. Da fie aber in bem Sitter ftanb, in

meinem ^fyantafie unb ®efüfyt ebenfo erregt mie beftimmbar finb,

lernte fie binnen fur5em unter ber tlugen Leitung, bie iljr fyier

in Zfyül marb, bie me(and>oiifd>en Rei^e be$ ÜtoftertebemS lieben,

Rei^e, meldte für junge ©eeten 'um fo anjie^enber finb, je mefyr

biefe ^ßoefie, iöebürfnig ber Siebe unb @rregbar!ett ber «Sinne in

fid) tragen, ©ie umrbe eine eifrige Katfwliftn unb e§ festen —
nad> ib/rer eigenen (Sr^ä^lung — , a(§ §aU man im Klofter be=

fonbere Hoffnung auf tfyre Deootion unb ttofterliebe gefegt.

Rad? ofyngefäfyr einem 3ab/r erfolgte ifyr Rüdtritt in baS

müttertief/e §au§. (Sine junge Dame, mürbe fie nun in bie ete=

gante Seit eingeführt. Söettticb/e (Sinbrüde waren mieber bie einzig

feitenben, bod) mifcfyte ficf> mit ilmen bie au3 bem Ktofterteben in

Kamann, gratis Sifjt. 21
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btö 93?eLttvctben mit herüber genommene ^oefte unb ber 9teij

religtöfer Zeremonien.

©o vergingen fünf 3af>re, nad) meld;er $eit
f* e fid? mit beut

jtriausig 3at?re älteren ©rafen Startes t> ' Stg outt, ein Dfficier,

beffen alter s2lbel unb ^erbinbungen am Jpof ifyr eine gtänjenbe

©tetluug »ertyracfyen, sermätylte. @3 mar eine Äonoenieusfyeiratfy,

mie fte in ben ariftofratifcfyen Greifen alter Öänber eingebürgert ift.

©er ©raf, nod> im befteu äftanneöalter ftefyeub, murmelte mit

feiner ißitbung nnb &eben§anfd>anung ganj nnb gar in benen beö

altfranjöfifctjen SlbelS. 3n feinen 23erfyältniffen georbnet, pünft=

ücfy in allen (Sfyrenfyänbeln, cfyeoalere§f gegen Kranen nnb liberal

gegenüber ben @cf>mäd)eu be§ SperjenS, mar er ftreng in feinen "In--

foroerungen bejüglicfy bei* (5§re be§ eigenen JpaufeS— ein Slriftofrat

nacb bem regime ancien, comme il faut. Unter feinen gefälligen

(Sigenfdmften faofy lag ein guter, gefuttcer 23erftanb unb ein jäfyer

3Bilte. 2tlS ©efeltfcfjafter mar er gefugt; Docfy glänzte er als

folcfyer weniger burd; fyeroorrageube ©eifte3eigenfd)aften als burd;

einen fein >>iel nie oerfefylenben 3ßi£, beffen trodeue 2lrt bie

*peiter!eit medte unb mehrte.

£)en ariftofratifcfyen ©runbfä^eu be§ (trafen entfpracfy ber ©til

unb ßfyarafter feiner (Sfye. Madame la Comtesse repräfeutirte

fein §>aue> unb fyier feinen tarnen, feine «Stellung, dx begegnete

ifyr mit ber $ourtoifte, meldte ber altfransöfifcbe (äbelmaitu offene

tid) wie privatim nie gegen feine ©emafylin »ergafj unb im

Übrigen lebten fte in bem formellen Nebeneinanber, mie e§ bie

£rabition ber 2Iriftofratie be£ acfytjelmten Safyrfmubertei mit ftd;

brachte, £)iefe meber glüdlid) nod; unglüdlid; ju nenuenbe @fye

gewährte ber ©räfin eine fefyr freie 33emegung unc entmidelte uu=

bemertt ©eiten ifyre$ Naturelles, cie int Öaufe einer weniger ton*

Dentionellen @fye unc au ber ©eite eines t>on ifyr geliebten ©attcn

ftd) fd;raerlid) entmtdelt fyaben mürben — menigftenS fattm bis §n

bem @rab, ber fte bis sunt »otlftäubigen SSrud; mit ber ©itte

führte.

liefen folgen gegenüber wäre fid>erlicfy eine meniger be-

fted;enbe Slußenfeite meljr eine ©unft beö ©efdjnds für fte gemefeu

iü% il)re oerlodenbe ©cfyöttljeit. £)entt bie (Gräfin b'Stgcutt

mar eine fcfyöne, fefyr fdj)öue (Srfcfyeiuung — eine derlei, ©cfylanf,

uorueljm in ifyrer Haltung, bejaubernb graziös unb bodj) gemeffen

in ifyren iöeweguugcn , baju ein ftolj gehobener ^opf mit einer
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gütte blouber Vocteu, bie flieftenbem ®otbe gleich über ifyre ©cfyut*

tern wogten, ein rcgctjnä|ig ftaffifcf>eS Profit , baS mit Dem

mobernen £>aucf) öon iräumerei uub ©cbmermutfy auf ifyrem (&ß?

ftcfyt in fettfautem unb tntereffautem tontrafte [taub, — baS waren

fo im allgemeinen bie ©efammtjüge, meldte bie Gräfin im ©aton,

im toncertfaat, im DpernfjauS p einer nie ju überfefyenben (*r=

Meinung machten. Uub tiefe mürbe nocfy gehoben burct) bie aus*

gefucfytefte Toilette, bereu (Steganj, felbft in ben ©alonS be$ fau-

bourg Saint -Germain öon nur menigen übertroffen mürbe. £)aft

hinter ber föeiufyeit i^re« Profite bie ^antaftifcfyften Staunte ftcfy

bargen uub unter tet fanften SDZetandwtie iljre« ®cftc^töau8txurf«

£etbenfct>aft , brennenbe &etbenf#aft .ficfy bemegen fcnnte, mar in

jener $eit, als ir)re Bedienungen §u bem jungen Äünftler entftanben,

nur menigen betannt.

Sie Gräfin b'SIgoutt fyat burcfy ü)re Bedienungen als greum

bin ^erßcrragenber unb ju (Srtratoaganjen aller 3ltt geneigter

Spännet, a(8 ©cfytiftfteltertn unb ^otitiferin , burcf) bie eigen*

tfyümlicfy fd^manfenben Bewegungen tyxtä 2öefenS unb SebenS ütel

oon fid) fpred)en machen — nid)t immer ©cfyöneS. Unb bennod)

läßt fiel) oiet ju tt)rer (Sntfcfmlbigung anführen, ofyue baß man

barum gu ben Befennern beS gemagteu SorteS: „bajs alles be=

greifen altes toerjet^en Ijeifjt" ju geböten braucht. Um bie ®rä*

ftn b'Slgoult gerecht 31t beurteilen, barf man fie nicfyt als eine

meber burd) tt)re (Srjietmng nod> butd) ficf> felbft in fiel) gefeftete

(2tfd> einung betrachten, @ie tritt uns nie unb in feiner $eit

tfyrer ÖebenSt-erioben als ein ^robuft IjBfjerer Äraft uub leerer

©etbftersiefnmg entgegen. (SS bleiben bei ifyr immer in erfter

£inie Die ©nflüffe unb Mängel ftd>tbar, meiere U)r »on ifyrer ®e?

burt an — unb fdmn bor berfetben — iura) ti)re (Sltern, iljre

Umgebung unb Srsiefmng, wobei aud) bie $eit mit ifyrem romam

tifeben (Sefieber einen wefentticfyen Stnt^eit trägt, geworben finb.

23utd) tr)re (Stteru ein aftifdjting — ber 23ater war fransb'ftfd?,

tte Butter beutfef) — umgaben fie toon ber Siege an bie gegenfä£=

lichten (Sinbrücfe unb (Sinwirfuugen , welche ficf> bureb tijre gan^e

SugeuDjeit fortfe^ten. ©er 9$ater fran^öfifd;, bie SOiutter ceutfd?

:

fort faü)o(tfd)e, fyier £roteftantifd>e ©runetagen, aber beibe in

ityren 3t>een ton flauem Nationalismus, wie er bamatS Ijerrfcbte,

geleitet; auf beiben (Seiten freie, ber Rumänen Nietung ber 3 e^

eutframngene £ebenSanfcbauungeu unb bod) beife an bie £rabitiou

21
,
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gebunben; Dort ber ©totj ber ätriftofratie , fyier Der bürgerliche

©rot? beS 33efi|e3; bort im Jpintergrunb ber in bem ©lanj unb

ber Srabitton feines $önigSl;aufe3 atfymenbe ^eubaliSmuS, fyier

Das auf dtfxm unD 9?eid;tfmm ber alten freien SRetcfySftabt pdf

ftü^enbe fouoeräne Sßürgertfmm — ba$ toaren alles $ontrafte fo

ftarf, baß ifjre (Simoirtungen auf ein empfängliches SugenDgemütf;

uicfyt fpurtoS oorüber ge^en tonnten, ©roße unD ftarfe Naturen

aöerbmgS überfcfyreiten, wenn aud; oft fämpfenD, Die £)inge, toetcfye

oon duften fommenb fid; ^loifc^en fie unb ifyr inneres ©etbft

legen. 'Das ilmen <$*rembe, oon (Sr^ie^ung unb 33erf;ättniffen in fie

hineingetragene unD ilmen Slufgenötfugte fcfyüttetn fie ab mit

ifyrem »ad;fenDen ißetoußtfein , mit ifyrer toacfyfenben $raft unb

(Sigenartigfeit. steine unb fdnoacfye Naturen bagegen oerbinben

fid; mit folgen (dementen; fie fd)ütteln nichts ah, fie bleiben

unter ifyren ©nflüffen ftefyen unb »erben faum gemaljr, baf? fie ju

einer $rud;t berfelben geworben finb. (§S ift getoift: inbioibuetle

Anlagen tonnen fid; gegen oon Slußen tommenbe ®inge fträuben,

Dod; ebenfo ftcfyer ift anberfeitS umgefefjrt, Daf; fie ilmen entgegen

fommeu tonnen.

Se^tereS mar zweifellos bei ber ©räfin b'2lgouft ber galt.

3^re Slnlageu, ooll toiberfprucfjSootter ©egenfä^e, fd;ieuen eine

gortfe^ung unb ein SBiberfjalt atteS beffen, was ifyre (Geburt tljr

in bie SBiege gelegt unb toaS fie umiutlt Ijatte feit iljrem (gintritt

in Die 2ßelt unb baS ausstoßen nid>t in ifyrer Drganifation

lag, ©ie loar aufgetoedten ©eifteS, leidet erregbar unb bod> (Sin*

Drude feft f>altenD; oon fcfytoeifenber ^3f;antafie, aber ausgeprägter

Beobachtungsgabe; Dürftig nacf> feuern unb Slufregenbem, ofyne

BeftefyenDeS aufzugeben; neben accentuirtem ©innenleben ^atte

fie ein geringes ©efüfyl für tieferes (ärtennen, einen fdnoacfyen

33iid für ijo^ere 3Ba§r^eit, ein raftfofeS BebürfniS (Sinbrud ju

machen, ^reube an ©tan$, au Sluftergewöfjmlidjem, an allem, toaS

(iffeft mad;t. 3f;r meland;oiifd;eS Temperament U)ob aus biefen

5'äben ein ©etoebe, DaS loie ein poetifd;er $lor fid; über fie breitete

— eS Dominirte nicfyt über bie einzelnen (Sigenfcfyaften , aber gab

ifyuen baS Kolorit unb fcfyrieb i^nen bie Slrt ber Bewegung üor.

Dem aufgeioedten ©inn gab eö eine ernft* finnige Haltung, bie

leiste (Srregbarfeit Dämpfte eS, bie Beobachtungsgabe führte eS ju

größerer ©tärfe oor, ben ©innen fd;uf eS einen ©d)(eier. (§S

fefete flüchtigen (Sigenfcfyaften eine geioiffe Xrägfjeit entgegen uuD gab
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auberen 33el;arrüd;feit beS SßtllenS — entftfyteben ©d;»ad;eu jebocb

legte e8 ein ®e»id;t 31t größerer ©cfytuäcfye 31t. 3fyre SDWancboüe

— unter btefev berbarg fid;, »ie Untiefen unter fcb»eigenbem @ee,

finnlid; - (eibenjd;aftüd;e ©(utf).

$ür fotd>e Anlagen mufjte bie 9?id;tung ifyrer ^fyantafie ber=

fyängniSboö »erben, ©ebon als Ä'tnb ^atte fie »tele Romane ge=

lefeu. SljateauBrianfc'S narfotifcfye ©Triften, ©oetfye'S

»eltfranfer „Server" — bte £aufpatf;en ber SRomantif — »aren

ifyre £tebüuge, bte t|r ^fyantafie unb ©inne erbeten unb babei

§erj unt ®efüfyl für gefunbe ^Realität unberührt liefen. 2Bo

fyätte fie teuere aud) bantatS finben fönnen, ba tyx überall bei

jebem ©cfyritt, ben fie tfjctt, romantijcfye Sltmefpfyäre entgegen »efjte,

ja ganj *>J$ari§ ein Montan »ar? ©ie las »o^l aud; bie gegen bie

(Srfyitjuug reagirenben ©d;riften ber (Sncbifobäbiften; allein biefe

reagirten ebenfo gegen fca§, »a§ einer 91atur »ie ber (Gräfin einen

©dnttj bor fid; fetbft ge»äl;rt l;aben »ürbe — gegen bie Stutorität

fird;[id;en Dogmas. 9?omantijd;er £eftüre gab fie jebod; ben

SSorjug , unb jebenfatls gab biefe iljr Anregung genug mit tfyrem

eigenen ©elbft bljantaftijd;e ©biete $u treiben, »obei bie $reuce

am ©efatlen tonangebenb »urbe unb eine ©tetfeit empor»ud;erte,

bie ifyren ferneren @igenfd>aften Stbbrud; t^at. ®a3 be»eifen

tljre „(Erinnerungen". Unb »ie a(§ ©d;riftftetlerin , »ar fie im

Seben.

(£§ ift fd;on oft — namentlich je|t nad; bem (Srfd;einen ifyrer

„©oubenirS" — bie ©itetfeit als £)aubttriebfeber i^rer |)anb(ungen

bejeidmet »erben; unb bod;, beult man baran, »ie fie bon

Sugenb an be»unbert, ber»öt;nt, belogen »urbe, »ie fie bon

8uru$ umgeben inmitten einer 8uft gelebt, »0 bie (Srjftens unb

bie ©tettung be£ ßinjetnen ge»ifferma§en an ben ©ieg be$ gefeit

fd;aftüd;en 3d>3 gebunben ift, fo fragt man fid;: »ie »äre e3 bei

folgen 23erl;ättniffen mögtid; ge»efen fid; ifyrer ju erwehren?

©elbft eine moratifd; fräftiger angelegte ^ftatur als bie ber ©räfin

b'Slgoutt »ürbe febmertid; fid; tljren ©n»irfungen bötlig ent*

Sogen fabelt. (£§ fcfyetnt barum nur natürtid;, ba$ ifyre ßitelfeit

unb ifjre ^Ijantafie — (entere p gering, um bureb cie T)id;tfunft

fid> ju äußern, 31t ftarf, um untätig ju bleiben — fid; il;re$

eigenen £eben§ bemächtigte unb fie fetbft 31t einer ^etbin auf ber

Söüfyne be§ SebenS erjog. .3bre auf fie fetbft gerichtete ^fyantafie

erhielt rureb ben £eben$frei3, in »etd;em fie fid; bemegte, bie
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cfyarafteriftiftfje Färbung. §ier war eS wieber bie Stellung ifyrer

(Eltern, ber in tiefe ljerüberfd)immernbe mit ber einfügen -üftacfyt

ber SSourbonen ßerwobene ©(an 1

, ber fyöfyeren 2lriftofratie unb

enbüd) nod) bie tofetterie nnb ba§ liebäugeln mit Literatur unb

tunft, mit „©eift", n>ie fie in jenen Greifen fyiftorifd) geworben

waren unb burd) ben „©aton" $um Sluesbrucf lamen.

Unb wiberft>rud)§t>oll genug unb ein 3eid)en öon größeren

Anlagen, brängte e$ fie über ben oberftäd) liefen Dilettantismus

ber eleganten ©alonS mit iljrem fd)bngeiftigen treiben InnauS.

Ü)a3 beweift üjre Xfyeitnafyme au fragen fcer $eit unb ^ßotitif,

fowie iljre ,,©efd)id?te ber Februar * ^ebotution". @ie war nicfyt

olme traft, nid)t olme (ärnft, nid;t olme ©efüfyl für ©röfje unb

©d)tfni)eit, aber bie fjemmenbe Jpanb ifyrer 2lbfunft, ber gefe(tfd)aft*

ticken 9ftd)tung ifyrer (Srjtelmng unb ifyrer 3eit tag auf ifyr. Dfnie

(Sntwicfetung iener tf)eil§ im angebornen 2Bafyrt)eit3gefü()l tiegenben,

tfyeits aus ber pm (Srtennen unb Urteil ftd? üerfdjärfenben 33eob*

ad)tungSfäfyigfeit fyerßorgefyenben tritif, »erwed)fette fie Oc^teö unb

Fatfd)e$. (§3 imponirte ifyr mef)r ber ©d)ein, als bie 5Bal?rf?eit.

2(u£;eren ^omp unb Sßat^oö nafym fie, befangen in ewiger £äufd;ung,

für ed)te ©röfje, äußeren ©tanj itnb (Sffc'ft für ed)te ©d)önl)eit.

Jpören wir freitid) fie fetbft in ifyren „©outoenirS", fo festen Ü)r jene

@igenfd)aften nid)t, fo war fie wafyrl)eit6tiebenb unb ed)t big au

fond du coeur, fo war alles menfd>lid) fd)ön unb ebel an rfyr.

2(ber fo fd)ön unb meiftertid) fie aud) ben Faltenwurf um if)re

iBüfte brapirt: burd) jebe Falte flimmert ba§ Verlangen ju ben

iöebeutenben unb (Einflußreichen gejagt p. werben — ba£ 23er-

fted'enfpiel mit fid) unb ber Seit.

£)ie ©räfin b'SIgoutt erfd)eint ber geiftigen Betrachtung

immer mel)r unb je länger man bei ü)r »erweilt, als eine jener

pffycfyotogifrfHntereffanteu Frauennaturen, bereu innere (äriftenj fid)

burd? eine 9Öiifd)ung geiftiger Sngrebienjien totlief)!, bie tro^ l)'et*

oorragenber Mutagen nie $x inneren Klärung gelangen, foubern

burd) alte öebenSperioben l)inburd) in einem fd)webenben Buftanb

»erharren, ber fie weber jur traft beS entfd)ieben ©uten nod) pr

traft be$ entfd)ieben SSßfen fommen tä^t : baS eine nicfyt, weil

ber Sßüd if)nen tl)eit3 gefd)wäd)t tJ)ei(3 getrübt ift burd) ein über*

wud>ernbe$ unbefd)nittene$ ^ß^antafieleben unb bie jebe ©etbftfritif

fyinbernbe F^eube am 3d>, ba$ anbere nicfyt, weil bie Siebe }um frönen

©d>ein ^u mächtig in i^nen ift, um fid) i^rer entäußern ]U fönnen.
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SDion fjat bie (Somteffe b'Stgoult aud? üietfadj ber £>typo=

frifte befdntlbigt — nicfyt mit Unrecht — , ober eS läfji fid) be=

Raupten, baß fie ftd; berfelben nicfyt bewußt gewefen, baß fie im

©egentfyeit tu bem Salm gelebt, efyer atteS $u fein als £jfypo!ri£

Sie bem aud) fei, bie ermähnte eigentümliche sJftifdntng tt?rer

geiftigen unb moratifcfyen ^ä^tgfetten, fötoie tfr Seben unb t^re

fd)riftfteiierifd;)e Ü^ä'ttgfett. werben fie ftetS in bie 9M§e ber iitter*

effanten unb fyerccrragenben grauenperfimticfyfeiteu „tfjrer geit"

[teilen muffen, aud) bonn — , wenn if>r titerarifd) er 9?ufym fid) als

weniger ed)t erweifen feilte, als e§ im ottgemeinen ben 2lnfd>ein

fyat. Sir fefyen in it)r eine groueuerfd;etnung, in welcher fid)

bie fraujöftfcfye SKomantt! jener (ürpodje mit ben trabttionetten ©gen=

fd;often beS ©cfyeintebenS üernefymer Seit »erfordert f/at

EIS bie 23esiefntngen ber ©röfin b'2lgoutt p Stfjt fid) ent*

ftannen, mochte fie ofyngefäfyr neun unb swanjtg 3al)re alt fein.

(Sine fed)3j;äl)rtge (£fe, aus welcher bret $inber erblüht waren, (ag

btnter ifyr. @ie fetbft mar in öoüer ©d)önl)eit unb in ii)rem ©aton

faf) mon Mnner unb grauen tion 9?ang, tarnen unb Talent.

Saren aud) bamalS bie gefährlichen (ü:igenfd)aften , welche fie mit

Der Seit unb ber ©ttte entzweien feilten, nicfyt mef)r fcfytummernb,

fe waren fie bcd> uod) burd) bie ®on»enten& in <Sd)ranfen gehalten.

£)aS war bie grau, bie eine ber anjie^enbften (SrfMeinungen

ber ©alonS ber eornefymen unb eleganten Seit ben ^feil abfanbte,

welker ben jungen Öif^t tcbtid? traf, mit welker fein Öeben fid)

jefyn 3al)re fnnburd) üerflocfyt.

gefyn 3al)re! — eine 3ett, lange genug, um einen ber mann«

liefen 5Reife nod) ferne ftel)enben unb ber toäterlicben Slutorität

entbe^renben 3üngttng auf Sege yx führen, bie fyart an ben 2lb=

grunb innerer Verwirrung ftreifen; aber aud) lange genug, um
ben Sertl) unb bie Sal)rfyeit ber 3beale ju erproben, welche il)m

bie SRomantif mit tl)ren £fyeorien über bie bämonifcfye (Gewalt ber

Siebe unb tl)ren 2lbfotutt3mu§ gegeben f)atte.

£)a$ 35ünbniS 3Wifd)en beiben fd)toß !eine £tö£lid) aus bem

»perlen fyerrwrbrecfyenbe ÖiebeSflamme, bie |icf> ent^ünbet, ba tft,

niemanb weiß wie. (§3 war aud) nid)t ba§ fttefultat einer füll

feimenben, atlmäfytid) pr $raft ber Öetbenfd£>aft emtoor treibenbeu

gegenfeitigen Steigung, nid)t bie grucfyt innigen ^er^enSDerftänb«

niffeS — e§ war ein 3ufaü, e ^n ©ptel, eine Saune, ein llngtüd.

£)ie Gräfin ^attt bereits »le petit Litz« gefannt. £)amatS
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war fie fd)on eine ermad)fene junge ©ante, bie bereits tte 2Cuf*

merffamfeit ber sperren beS granffurter SöunbeStageS erregt unb fcte

(Srjielntng beS IltcfterS Sacre Coeur Ijinter fid) fjatte. ©ie eine

Slrtftofratin, er — ein Sunberfnabe, un petit bohemien! Sind)

für ben fyeranmaef/fenben Düngung tyatte fie fein anbereS 3ntereffe.

SUIS aber fein ftd) immer bebeutenber entmidetnbeS SBefen ifm %im

erftarten unb gefeierten öiebting ber ©atonS beS faubourg Saint

Germain machte unb fie fetbft Sm^fangSabenbe einrichtete, me'fefje

(Setebritäten ber fünfte unb ber Literatur in if)rem ©aton ßer-

fammetn füllten, marb ber junge ^euergeift ein ©egenftanb ifyrer

befonberen Sütfmerffamfeit. ©ie fud)te ifyn in ifjre ®efe(tfd)aften

ju sieben, ofme baft eS iljr gelingen mollte. SGBar es, baft bie

^oefie ber 35urg in ben Sttpen nod) in ifym nad)btüljte, ober

roarnte ilm fein guter @eniu6 : er mid) iljr aus. ®erabe fein 2lu6=

meieren reifte fie; eS marb bie ©dringe für beibe. 3fyr (Seift,

ifyre ©d)önl>eit, bie füf$e SDMancfyotie ü)reS SBefenS, tfyre reijenben

SDcanieren — fie fpielte unb tyiette unb erreichte iljr $kh (SS

lam eine (Sipifobe, mo beibe fid) flogen, Söodjen, ja Sftonate taug.

£)ann !am eine 3eit, in metdjer ber junge ^ünftter oft in

ifyrem ©aton p feljen war unb bie romantifdjen 3beafe, metdje

er fid; bei ben ^oeten geljott, in ^rariS umpfe^en fdjien.

3n biefer $eit mar eS, mo fein Söerfe^r mit George ©anb
unb iljren greunben begann, llnb fo menig günftig, mie biefer,

mirfte ein anberer auf ifjn: ber 23erfeljr mit einem $reis

eleganter 9D?änner üon SRang unb ©eift — unter ibmen ber feiner

3eit fid) burd) SReicr/tfmm, ©djönfyeit unb ®enufsteben ausseid)-'

nenbe itatienifdje gürft iöelgiojofo — SDcänner, bei benen baS

galante Abenteuer fid) befonberer Pflege erfreute. 9Bar bis je|t

tro£ ber forrumpirenben ^uftänbe in IßariS fein moratifdjeS ®efiUj(

madj geblieben, fo fd)eiut nun fein guter (Benins bie gadel töfdjen

ju motten. (Sr fio'lj uid)t mer/r bie (Gräfin b'SIgoult. 2öa6

anfangs ein leichtfertiger SiebeSf/anbet mar, naljm einen anberu

(Sfjarafter an. (Sine ma^tofe £eibenfd)aft ergriff ibm unb fie mit

marb baS iöanb, metdjeS biefe beiben einanber fo roiberftrebenbeu

Naturen »erfnüpfte. 3n biefem Moment fd)ieu jebe SSef/errfdntng

unb iöefinnung if)m üerloren. Slber er empfanb fein ®tü<f. (ix

mar nur 9?aufdj unb ,3miefpa(t.

SÖtyron'S, ©enancour'S (Dbermannj, $ottaire'S

©d)riften mareu feine täglicben ®efettfd)after. T>ie innere ßer*
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riffenfyett beS einen, bei* 5föe(tfd)merj be§ aubent, ba^u Voltaire '3

ftiegenbe Pfeile gegen ben (Stauben — ba3 tr>aren bie ©timmungeu,

bie feinem eigenen inneren 3uftanb entfpracfyen.

3n biefer $eit fear eS, n)c er Bei 9(bbe ÖatnennatS 9fatl)e

fud;te. £)ier in ber 9iäl)e biefeS 9#anne3 fd)ien er fid) fetbft

nneber näf/er. ©er (Stnffajj be3fe(ben machte fid) jum (Suten

geltenb unb ber ©puf tönte nid)t herüber in ba3 frieblicfye Öa

(Sfycitnaie. (Sine tiefe ©e!)nfud;t ern>ad)te in i^m. ©alt fie bem

Zfyal ber $inbf)eit? bem frül) entriffenen 95ater? ®ott fie bem

iöilb jener $rauenfee(e, bie „rein wie ber 2ltabafter ^eiliger ©e=

fäjje" fein ertr>ad;enbe3 3üngling3gemütf) fo tief ergriffen I)atte?

Sar fie eine ©el)nfud;t nad) religiöfem ^rieben? — 9ßer fann

bie ©aiten auöeinanber Ratten, welche in SOtomenten ber (Erregung,

toc £>unfel unb Öid)t ineinanber ftcgen, im 9ftenfd)engeift erftingen!

^ebenfalls nsar biefe ©el)nfud)t ein 2luffd*rei feiner ebetn ü)iatur,

bie nad) $(arf)eit unb Soweit »erlangte unb nad) ®otte£ |)anb

fud)te.

3n biefen Etagen fomponirte er feine »Pensee des Morts«.

2ut3 tyx täfjt fid) mand)e$ f)erau§(efen.

SBieber in ^ari§ traten biefe (Stimmungen in ben Jpintergruub

unb bie alten 23er1)ä(tniffe matten fid) toon neuem geltenb. £)ie

moratifd)e SSertüirrung ber ^oeten toar auf baS £)öd)fte geftiegen,

„Secne öecni" erfd)ien in t>en ©galten ber »Revue des deux

Mondes«, bie (Sntfeffehtng unb ben ©ieg be§ „T)ämonS" über

£ugenb, ©itte unb ®efel3 aU ©etigpreifungen wahrer Siebe au3*

gebenb. 3Me falfd)en 3beale fdn'enen bem jungen ®ünftler ed)te,

— für ü)n gab e$ fein Ratten mef)r: er g(id) einer ®uge(, bte

im Gölten ift. Slber bie Eingabe an bie „£eibenfd)aft" zerriß feine

innere Harmonie unb ber .gnnefpatt ft>ud)§. 3e mefyr fid) biefer

festere geltenb mad)te, um fo mel)r fucfyte er fid; Suft p fd)affen

burd) 3ßettfd)mers unb Ironie, bte ,3ttnümggfinber näd)ttid) über*

regier 9?omantif. £>od) fel)rte er bie ©draeibe ber 3ronie nicfyt

nur gegen fid) felbft: er fefyrte fie ebenfo gegen bie grau, bie

M8 ißucfyftabirbud) ber 8eibenfd)aft il)m geöffnet l)atte.

(Sbenfo toenig, a(3 ber (Sinflufs ber Gräfin b'Slgoult auf

ben jungen £onfünftter ein günftiger war, läßt fid) ber feinige

auf fie ein fo(d*er nennen. SÖeibe Ratten ba§ llngtüd gegen=

feitig p ifyrer Skmnrrung beizutragen, (Sntfeffette fie feine ©inne,

fc oerttürrte feine 3rcnie ifyre of)nebie£ nid)t fd)arf ^rencncirten
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et^tfc^en begriffe auf ba3 KoöftcöJfeigfte* £)ie ©räfin Ijatte Üjr

3tc( erreicht : ber gefeierte Jüngling oermefyrte cen ©laus üjreS

©afonS, er ^utoigte il)r. 9tttt ifyreu Erfolgen aber muffen ifyre

Biete. Sütcfy ifyre Siebe fyatte ifyre 3beate. Sie 8tfjt baS 3beat

fyingebenber Seibticfyfeit oorfcfytoebte , jo fying tljre ^fyantafie an

beut 33itb angebeteter einflufjübenber Seibticfyfeit. @ie

träumte baoon, bem genialen 3üngting bie SDhtfc feiner ®unft |n

merben unb fitste nid?t, baß ceS eckten ÄünftterS SDhtfe au«

auberem ©toff gegeben fein muß aU aus ©inneSfreube unb pfyan*

taftifcfyer (Sitelfeit. SMefe traf unb geißelte feine Tronic. Saren

feine 3beate in biefer ^eriobe aud) oermirrt, fo waren fie e3 au3

franfer ©efmfucfyt naefy Ijöfyeren geiftigen &wkxi, nad) Sßfung ber

Probleme be3 SebenS. ©ein SaljrfyeitSgefüljt litt unter biefer

$ranff)eit, bod) tag e3 nid)t brad>. (§6 bäumte fid) auf gegen bie

Xruggefpinnfte be3 eigenen 3cfy§, e§ bäumte fh$ auf gegen bie

üftasfe ber SScrne^m^eit unb SEugenb, bie fie, bie ©räfin, ber

Seit gegenüber trug unb ironifd) brücfte er ifyr „ßeone ßeoni"

in bie £>anb unb nannte Sulietta ein eci>teö anbetungsmürbigeö

Seib. —
3m btinben (§goi§mu§, ber mit folgen 3lu3brüd)en innerer

3erriffenl)eit nur fidj) genug tlntt, almte er nicfyt, welkes Unheil

er Eternit aufteilte, ©eine Sorte fielen teiber auf einen nur 31t

guten ißobeu. 3n ifyrer SSerbtenbung faßte fie bie ©räfin nicfyt

irontfef) auf, fie führten fie nicfyt jur ©elbfterfenntniS, fenbern $u

nod) größerer SSerbteubung. Sed^enb nad) feiner iöetounberung

oertor fie atlmätylid) jeben §alt, unb toaS il)r bis jefct nod) einen

folgen gewährt, ifyr ©atte, i^re Ämter, ifyre ©tellung — fie mur=

ben tljr p Mitteln Ujm ben iöemeiS ifyrer Siebe unb oermeinttidjen

(Sljaraftergröße unb 3beatität 31t tiefern, oielteicfyt aud> ber Seit

ein ©d)aufbiet ju bereiten, ba$ i§r bie iBettnmberung großer ©eifter

fiebern foltte.

3n biefem Salm erfcfyeint bie ©räfin b'2lgou(t ein Opfer

ber bamatigen franff)aften 9ttdj>tung ber 9?omantü. £)od? rije er mr

fataftro^e mürbe unb bie moratifcfyen Sirrniffe ju ifyrem £)öfye=

punft gelangten, trat für beibe Steife ein dement ber 9?ufye ein.

3m f)aufe b'lgoutt fyatte ein fcf>mer?5tid>e§ gamitienereigniS

blö^lid) bie teibenfcfyaftticfyen Sogen t^reö SiebeSoerfyättniffeS mm
©tefyen gebraut: bie ©räfin ftanb am £obtenbett eine« ®inbe3.

3(ngft= unb forg erfüllt um ifyren Öiebling — benn biefer, bie fteine
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fecfSjafyrige, öou allen geliebte Öouifon lag fterbenD in ifjren Slrmcn—
ijatte ba£ äftutterfyerj ber ßeibenfcfyaft bergeffen unb Eingegeben an

ttyren 23ertuft meinte fie S^ränen aufrichtigen, reinen ©ctmteräeS.

^Cngefict)tö be£ £obe$ fd;weigen bie (Sitelfeiten unb angeftd)t$ be§

£obe£ legen bie &eibenfd)aften fic^> bemütlng ju beS ©»igen güßen.

$)a bangt baS Jperj. äBettttdj JpeipegefyrteS erbta^t — bie £f)räne

töfdj>t bie ©üubeutafel unb ber @d)mers breitet befreienb unb ertöfenb

feine fönigtidjen Sittige über baS (Slenb, ba3 bie Verwirrung beö

Jper^enS über ben 9ttenfcf>en bedangt, ©er waljre ©dmterj ift ein

©enbbote beS $pei(3, ein Boeder, ein 9ftal)uer, ein ©ünbentilger !
—

2tud) J?ier febien bie 8eibenfd)aft mit ifyrem (befolge öon Ironie

unb SBitterfett mit jur (Srbe gefenft. £)odj> Säufdmng folgte auf

Xäufcfmug. S9a(b nact) jenem Verfaß tt)urbe bie alte 8eben§weife

lieber aufgenommen. £)a8 trügerifd)e ©piel aber, in weld;e§ 8tf 5t' 3

fyeifjeS Temperament unb bie 3beale ber üfomantifer tfyn öerftridt

Ratten, war reglos für ilm geworben unb wiberte fein ebtere§ 3cb an.

(Sr füllte, baß ber Moment ber Trennung gelommen fei. £)a bie

^oucertfaifon jju (Snbe ging — e8 war im grüfyjaljr 1835 — , festen

ber gegenwärtige Moment ber geeignete, (£r wollte $art6 üerlaffen

unb fyoffte, baß bie ©räfin nad) ber ernften (Stimmung, welche ber

2:ob ifyreS $inbe§ tfyr gebraut, gteid) i^m bie 9?otlj>wenbigfeit tiefet

©d)ritte3 empfinben unb feinen (Sntfcfytufi teilen würbe. £)od) irrte er.

@ie eröffnete ifym eutgegengefe^te äöünfcbe unb wollte ganj anbereg

als eine Trennung. SSeftürjt unb fcfymerslict) Pierson berührt bejog

er nun, um SKufye für feine ©tubien ju gewinnen unb bieöiaifonmit ber

©räfin nidjt über aüz§> 3DZa§ JU affiefnren, eineVorftabtSwofmung, wo fie

ilm befugte unb er im ©tillen arbeitete— ta§, fcfyrieb unb fomponirte.

£)iefe Verborgenheit währte nur fur^. (Sin ^5lan war in ber

©räfin gereift unb brängte jur. 3lu§fü^rung. 9J£übe ifyrer Rolfe als

SBettbante, mübe »la Corinne du Quai Malaquais « ju Werben,

mübe aud) ber falten Jptfflicfyfeit unb wiegen Ironie be§ (trafen

b'Slgoult unb, wie e$ fcfyeint, mübe aller geffeln, felbft ber iljre§

£öd)tercf>en3 (Slaire liegte fie ben ^ßlau: ©tetlung, (hatten, $inb

unb §atf&, aud) ^ari§ auf einige 3afyre mit bem ®ünftter p Derlaffen,

um in einer neuen Seit grau unb Butter ju werben. Vielleicht

glaubte fie in einem folgen coup d'eclat eine Strt Rehabilitation für

fo manebe ifyrer $ofetterien ju finben. 2öar bod) bamat$ ein eclat

in ben Slugen ber welterneuernben Romantifer eine fyeroifcf>e £J)at,

bereu bie parifer ©efeltfcfyaft manche p toerjeidmen begann —
barunter bie ber ^erjogin toon ^iacenja unb be§ dürften
iß e l g i j f : wollte fie bief e nod> übertreffen ?

©0 feljr auc^ bem ®ünftter eine » grande passion « — wie t)ie

©räfin ifyren (gntfebtufe motiöirte — fcbmeic^eln mochte, fo ^örte er
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tfyn bod) mit (Sntfe^en unb heftiger 2lbmefyr cm. ©ein bon sens ließ

ifyn bie ganje Bobentofigfeit, alle golgen beffetben mit einem Sdüd

überfein — bie Bufunft biefer grau — bie «Stellung nnber ^Bitten,

bie fie ifym aufjmang— bie Hemmung feiner Saufbalm, feines innerfteu

Berufes! £)od> maS tyatf eS fe£t? 2BaS ^alf eS, baß fein (gefügt für

(Sl)re unb 2Bal)rl)eit, baß feine ganje Statur fic^> gegen biefen ©cfyritt

aufbäumte? baß er alles aufbot fie prüd: p galten? ©eine SSeftnnung

fam p fpät ! Sie (Gräfin b ' 21 g o u 1 1 mar p tief in ifyre Xruggef^innfte

oermictelt, um fid) i^nen enttoinben p fönnen. ©ie fonnte (Satten,

$tnb, tfyren legten moratifd)en f)att aufgeben, nur nid)t baS 3bea(

jener $eit, ben 9?ul)m einer »grande passion«.

£)er 3üngting ließ fid) nid)t an feinen eigenen (Sintoenbungen ge=

nügen. 2llg fie toergeblid) föaren, fud)te er burd) 2tnbere, burd) ^erfön=

licfyfeiten »on Autorität unb ©emid)t auf bie (Gräfin einpmirfen. Buerft

oerantaßte er ifyre SJhttter, bie grau t>on gtaoignr/, ifyrer £ocf)ter

entgegen p treten,— fyierauf ü)ren früheren 33eid)toater, ben berühmten

eure de la Madeleine. 21bbe' bu (Suerfy, melier burd) bie parifer

Commune ein fo trauriges (ümbe finben feilte, — fobann ben 2lbbe

Samennais unb enblid) einen e^rmürbigen ®reis, ben 9?otar Ü)reS

!>aufeS. ©od) lieber bie ernften unb fauften Ermahnungen ® u c r
fy

'S,

noefy bie flammenbe iöerebfamleit eines Samennais fonnten fie fo

menig als bie £tyränen ifyrer Butter unb bie (Sinmürfe beS Notars

pr Befinnung bringen. Sadjenb oertoarf fie alle ®rünbe ber äftoral

unb ber Vernunft, üjr ©enfationStoalm mar unheilbar.

9?ad) allen biefen Vorgängen unb nad) ber 2tnfd)auung Bieter

Ijätte Sifjt fein 23erl?ältniS mit ber (Gräfin je^t brechen !önnen. dx

tr)at eS nid)t. $u ei)e^ Mfy SU ftolji, um eine grau in bem fd)toeren

Moment p öerlaffen, mo fie baS 9?ed)t l)at an beS Cannes §erj p
apipelliren, ergab er fid) bem ®efd)icf. ©eine näcfyfte Bufunft mar

hiermit entfdjneben : ein bleibenber ©ifttropfen in fein Öeben, aud) in

fein Sefen gefallen. —
Sie (Gräfin b ' 21 g o u tt trat nun mit ifyrer Butter eine SReife an.

3unäd)ft in bie ©d!m)ei3 nad) Bern, grau oon glasig nt; Reffte

burd) Ü)re Begleitung einem beftnitio unbefonnenen Schritt oorp*

beugen, im ©titlen eS für fid)er anne^menb, baß U)re £od)ter nad)

einiger 3eit mieber in ifyre normalen SSer^ältniffe mit tyx prüderen
toerbe— eine 2lnna^me, toelc^e fie tauften fottte. (SineS Borgens
mürben in bie 3immer beS unvorbereiteten $ünftters, melier fpäter

nad) Bem gereift mar unb in einem anberen §otel als bie ©amen
tüofynte, Koffer getragen — bie Koffer ber Gräfin.

hierauf fefyrte grau öongtaoignr; allein nadj» ^ariS prüd
3n ber (Sefettfcfyaft aber entlub fiel) ein heftiger ©türm, ©ie ^atte too^l

bie iße^ielmngen ber Gräfin b'21goult gelaunt; fo lange aber biefe
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nid)t baS 2luge ber SÖBett, ben ©djttflidjfettgfober »erlebten, fo lange

festen fie barüber nid)t£ fagenp bürfen. ©er öffentCtd^c eclattoar eüoaS

anbereS. (£r rief tljre (Sntrüftung fyeroor unb, obtoofyl 8 1 f j t bie ©väfin

fo menig tote Je eine anbete grau entführt Ijatte, fo Belegte fie ifm, Mi*

befannt mit bem mitfliegen ©acfyoetfyatt, mit bem Sott „(Sntfüfyrung".

©ieoeroelnnteiljrenÖiebting, unoerfölmlid)e Sorte folgten ber (Gräfin.

gut fie gab eS in ber ®efellfdj>aft fein $üvüd mel)r. Stur ein Seg
ioäte jn einem motatifcfyen ©cfytuß offen geftanben : proteftantifd) ju

»erben nnb fid; gefe^tiefy mit bem Äünftter ju oerbinben — ein Seg,

metd)er als „leerer 21u§ftud)tStüeg" nicfyt in feinem (Sfyarafter lag nnb

feitenS ber Gräfin unmöglich mar, weit er ben eckt aufgehoben fyaben

toürbe. 211^ er gegenüber bem f(rgerni3, baS bie i^m aufgejnmngene

(Situation mit ftdj> brachte, aufrief : »Si no-us etions des protestants,

. . . « fiel fie iljm in ba3 Sott unb oollenbete ootneljm

:

«... laComtesse d'Agoult ne sera jamais Madame Liszt!«

dx fyörte eö unb fcfymieg. STrofcbem übernahm er für fie alle 33er*

pfticfytungen, toetcfye ein 90^ann üon (Sfjre für eine rechtmäßige (Gattin

üht. 3a, fein ©totj ging über biefe meit fyinauS. (£r bulbete nid)t, ba§

fie eine ifyrer 8eben§getoolmljeiten aufgebe. 3§re 9?eoenüen beftanben

nur aus ber SRente ifyrer üBtitgift, meiere ifyr ber ©raf b ' 21 g o u 1t fe§r

regelmäßig au^afylen ließ, ©od) »ag toaren jä^rtict) jmanjig taufenb

gtanfs für ifyte SuruSbebürfniffe, mefcfye nacb 2tu§fage oon 8tf jt's

©efretär Söelloni in manchem 3a^r brei Jpunberttaufenb betragen

fjaben follen? ! 8if jt beefte atteS mit ®oncerteinnalj>men unb oon <pöfen

empfangenen diamanten, ©elbft Verpflichtungen oon feljr jorter

9catur, bie ber $eit oor feinen intimen SBe^ielrnngen angehörten,

übernahm er.

2116 man bem Äünftler erjagte, baß ganj Jßariö in 2ltarm fei über-

feine „(Entführung" unb man mit bem ganzen 2trgerni§ nur il)n belafte,

entgegnete er mit bem ilm cfyarafterifirenben ritterlichen ©tolj : „@ut—

,

bann merbe id) es tragen." Äeine 33ertfyeibigung feiner felbft feine

S51o8ftellung ber (Gräfin fam über feine Sippen.

3it ^ßartg brad) ftcfy iebod? atlmäfytid) eine beffere 2lnfid)t über tfjn

SSalm. ©eine 2Inftrengungen bie ©räfin oon tljrent romantifd>en

(Schritt jurücfp^alten blieben nid)t ganj unbefannt. Unb als bie

3al)re belegten, mie groß^erjig er alle ^onfequenjen biefeS ©dj>ritte§

auf fid) na^m, nannte man allgemein feine fpätere £)anclungeiioeife

„forreft", unb felbft ber ®raf b^goutt, fomie ber ©raf be gla*
oignty — ber ©ruber ber (Sräftn — fagten fdj>tießtid), als ifyre 2ln*

gelegensten im »conseil de famille« in ifyrer ©egentoatt georbnet

mürben : »Liszt est un homme d'honneur. « —



XVIII.

£ißt als üterartfdjer IDorkäutpfer muftkalifdjer Heformcn.

(ftetfepertobe mit ber ©räftn b'Stgoutt 1835—1840. I. @($toeij.)

©enf. ßianöine. — BnrMgejogenljeii »om öfFcntltdjett 4Ceben. Die Änfföije: »De la Situa-

tion des artistes«. Sljre Stellung jur B£ttgßr<ilidjtje mtö ju H. Wagner's „fem|t nnb fte-

oolntion". Allere öeranlafltmg ju feiner üierarifdjen ©Ijäiigheit. Seine ^oriernng an

finn|lhritih. ©leichjeittge muftkaüfdj-literarirdje €e|trebnngen in ^Franfereidj rote

in Hentfdjlanl).

acfybem grau bon gtabignfy nad) ^art§ jurücf gereift

war, bertiefjen fitfjt unb bie (Gräfin b'Slgoutt eben*

faßs Sern. @te wanbten ftd) nad) (Senf, wo fie

bis (Snbe be§ 3cdjve8 1836 BtteBen. 9htr ein mufifatifd)er 2foS*

fing Stfjt'S im grübjafyr 1836 nad; *ßart8 unb gemeinfdjjaft*

ttcfye ®ebirg8touren unterbrachen ityren genfer Stufentljalt.

<pier, in (Senf, Belogen fie eine elegante Söotjnung in ber

9^ue £abajau. (Sin freier SSticf öffnete fid) bon i^ren genftern

au6 auf bie großartige 3ura*®ette, bereu fd)weigfame üJftajeftät,

göttttd) ergaben, bon anberen fingen ate bon menfd)tid)er Öeiben*

fd)aft fbrad).

£)abor afcer tag ber temanifcfye ©ee — ein iöitb ewig bewegten

wed)fetnben 8eben§.

(So, wie ba§ Panorama bor feinen Singen, fo war e6 im §er-

^en Stfjt'S. 3n feinem Innern ftanben bie §öl)eti ber 3beate;

babor aber tag ber bewegte, oft witb gäfyrenbe @ee.

Speroifd) blatte er aüe folgen feiner 8eibenfd)aft auf fid) ge*

nommeu. Stber er war fein ftitter ©utber, fo wenig at§ bie

8eibenfd)aft, bie in itjm entbrannt, ertofd)en war. 3U erregt, mit

feinem Reißen £emberament ju fefjr unter bem (Stnffafj be$ Slugen-
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btidö uod) ftefyenb, überhaupt ju tief mit ben remantifcfyeu Sbeen

Der Siebe^bämcnif »erftridt oermocfyte er uid;t fid) ben (Siuftüffen

feiner ©itnatiou 51t entstehen. (£r ftanb ncrf) inmitten Der k&
teren, nicfyt über tifx. $(od)t Ü)m ba3 fcfyöne Seib in biefer

©tnnbe nntDe 9?ofen nm baö £>aupt, fo waren in näd;fter nnr nod;

bie ©ornen iljm fühlbar, bie er mit ©etbftironie fid; in ba$

eigene §erj brüdte. ©er 9fatur Leiber nacfy tonnte ibr 33erfyältni3

für feinet ton Ü)nen ju einem begtüdenbeu merDen.

©er 3uftanb feiner @ee(e flegelte ficf> in feiner &ebüng§=

teftüre ab; e$ maren bieg bie poetifcfyen «Schriften 8orb 33fyron'3

nnb be ©euancour'3. Söedten bie ftimmungSreicfyen unb bod?

witb^erriffenen ©aiten beö erfteren anf jebem ^ßunft feinet $üfy(en§

ein Üd)o, \o fanben fie ifyren (fyrifd)en 9?ad?f(ang in ben ^ßoefien

be3 ©d;meiserpoeten, melcfye tuie bie feines* anberen ©icfyterei Die im

2&ert gegebene 3$ufif be§ Sßettfc^merjeS fid? nennen (äffen.

£ro| ber SiDerfprücfye, in metcfye bie $(utl)en ber 9?omautif

\Hf3t tnneingejogen, fehlte e$ ü)m nid)t an großen SRufjemomenten

ber ©eete, meiere ben Jüngling mefyr pnt Spanne reiften, aber

ilm aud) fefter an bie ©ra'fin fnüpften. 23mi einem folgen Moment

üerrätfy uns mand>e§ ein am (änbe be« 3afyre§ 1835 fomipcnirteS

ttamerftüd : »Les clockes de G « — £)te biefer Über*

fcfyrift beigefügten SBorte:

» . . . . Minuit dormait; le lac etait tranquille; les

cieux etoiles .... nous voguissons loin du bord —

«

geben ü)m ben Stnfcfyein einer 9iaturma(erei nnb ©timmung; ein

anbereö Sftotto aber:

»I live not in myself , but I become

Portion of that around nie« — v
),

nnb bie ©ebitation: »ä Bland ine . . . .« Deuten baranf fyiu,

bajü e3 nid)t nur bie (Srfyabenfyeit ber iljn umgebenDen 9Jatur mar,

bie tfm bemegte unb ifyn fid) felbft , mie e§ mofyt junädjft im (Sinn

biefe« Mottos tag, aU einen £fyeit be§ 2W§ fügten ließ, ba£ e£

ü)m tnetmefyr nod) tieftiegenbe menfd)(id)e ^ejie^ungen barg, bie

fid) mit bem ®(odenge(äute unb mit ber geierftimmung ber 9£atur

üerbanben: ba$ Seben mar iJ)m in feinem „(odigen SBtouDcfyeu"

— Angiolin del bionclo c'rin — in neuer SBeife entgegen ge=

treten, an fein iöünDniö gottbefiegette ^füc^ten fnüpfeub. —

1) Childe Harold's Pil<?rimas;e. Canto III. LXXII.



336 3»«te« «ucf). Sie Safere ber (gnttticfelimg.

SSracfyte aucb, ber Öiebeeromau 8tfjt ! Ö Momente, feie wie

biefer über ter Öetöenf^aft ftanben, fo blieb bod) ba$ 23erf)ättni3

felbft unfetig oom Anfang feto pm (Sitte. 3m (Sanken aber fyatte

e3 burcb, ben pb>ntaftifct>en ©ct/ritt Der ©räfin unb baS gemein*

fcf/aftlicf>e Überfiecetu itacb, (Senf einen Slbfcfytuß erhalten, ©er
Surfe! mar gefallen. s3ag er aucf) außerhalb ber bürgerlichen

Drbnung, fo feilte er bod? infoferue ba$ Öoo3 berer, welche fiel)

in biefe einreiben , t>a$ bie ©ad)e ai$ ein fait accompli in ben

»pintergrunb trat, ©eine ®enfpertobe braute Slfjt ßott biefer

©eite feine (Sreigniffe mefyr, aber er war ganj entfd)ieben in bem

(Srfaffen unb Verfolgen eines beftimmten ÖebenSptaneS gehemmt.

@8 festen atteS auf oen Bufaft geftetlt.

$ünf 3at;re 2Öanberteben3 burd) bie ©cfyweij unb burefy Stalten,

ofme aubereS $iet unb ofme anbeten Qvotd als bet SReifeluft unb

bem SBebürfniS ber ©etbftbilbung 51t genügen, folgten ben parifer

©türmen. Dbwof/t er Dabei wäfyrenb tiefer ganzen *ßeriobe ber

$unft im ©tttfen mefyr wie ein ^rioatmanu obtag, fo entzog er

ftd) fcoef) ntd^t ganj ifyrer öffentlichen Ausübung, ©ein natürlicher

©rang pr Öffenttict/feit lief; itm immer wieber bie ©cfyranfen ber

^urütfgejogen^ett burd;brecf/en , befottberS toenn eS fünftlerifd)en

unb fmmanen ^werfen gatt ober aucf> toenn bie grage ber (S^tftenj

eS erf)eifd)te. —
üiicfytSbeftoweniger würben biefe fünf Safyre feine »erlorene

3eit für tfyn. (Sr reifte als SÖcenfct) toie als ^üttftler unb fein

(Seift gewann an Älarfyett unc SluSbetmuttg. ©dienen inSbe*

fonbere bie brei tefyt oerftoffenen 3at)re bap beftimmt öifjt'S

tnbtoibuetfe (Sigenartigfeit tjerauSpforbern unb ifyren breiten em*

pfängntSwarmen SSoben mit ©amen manntd)fad)fter 2trt p be*

faen, fo festen bie nun fotgeuoe $eit teuerem bie 9?utje innerer

(Seftaltung gewähren p fotten. ©riefe ^eit beginnt mit feinem

2ütfenthalt in (Senf. 23atb traten oon b/ier aus bie ©puren

größerer 9teife naef) Stufen. (§S war aber aucf; nichts met/r bap

geeignet bie 2(nfGattungen unb 3been, bie fid? in iljm feftgefe^t

Ratten, pr Ätarfyett »erbringen p taffen als baS Sebeu, welches

er t)ier führte.

3n fcfyarfem Äontraft p feinen partfer (Sewofynt;eiten mar baS

je^ige prücfgepgeu. (£r tebte im Umgange mit wenigen, aber tjer=

oorragenben unb tfyeilS gereiften Scannern; er tebte feiner Äunft,

ber Satire unb fetten fam er mit ber Dffeuttidjfeit (Senfs in ber
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rütyrung unb bann nur teicfyt mib obent;in. Ä'ein Äantpf Der

9Keimtngen umgab ifyn, feine fcrrum^irenben ®efettfd;aften sogen

iljn in itjren ©trübet; bie taufenbfad)eu Siberfprücfye unb 2luf*

retjungen ber ©eiueftabt mit ifyrem romantifcfyen 'ßropfyetentfmm

tagen hinter Üjm, unb onftott ifyrer ©irren (Stimmen brangen bie

(£d)o§ ber ißerge an fein Dfyr , trat bie übermättigcnbe 9)iad)t ber

•ftaturftimmungeu in fein §er$.

©ein ®ebanfenteben tonnte ficfy frei, ofyne ©töruug, ofyne

Hemmung, aber aud) ofme gemattfam mit ftd) fortreißenbe ©trö=

mungen entmidetn unb fic^> fo baS iöebürfnis unb äftaß feiner

yiatxtx au§ ftd) fetbft fyerftetten. £>ie 3urüdgesogenfyeit , in ber

er fyier lebte, mar für itm bie auSgteicfyenbe ©title ber 9^atur nad)

ftrüfytingSftürmen. 2Bar er aud; ju jung, alz baß ber geifttge

(.^äfyrung^rojeß, in bem er ficfy befanb, feine üottfommene 2lbttä=

rung fd)on fyätte finben !önnen, fo üou>g ftd) bod) gan} fcon fetbft

ein aümäpd;e§ SluSfcfyeiben beffen, mag ntcfyt im $wzä feiner

s
3iatur tag.

@S reiften feine Stnfcfyauungen unb fein ißemußtfein marb ftarer.

Die potitifcfyen, fociaten unb tüuftterifd)en fragen ber £eit fangen

mofyl heftig in ifym fort unb nad), aber um ftdj> meljr unb me^r

geftärt mit feinen Slnfc^auuugen über bie Rumäne unb Mtur*

fyiftorifd)e Aufgabe ber ®unft, fomie über bie ©tettung unb Sage

ber ®ünftter ju üerbinben. Stfjt lebte fyier -mrüdgejogen fcon

ber frait3öftfcf)^^tftorifc^en SBütme ber ßeitfragen, aber er blieb in

$ütjtung mit ityr, ebenfo mie er nicfyt untptig für fte blieb.

©cfyon in ^ari§ fyatte ityn bie feciale ©tettung ber ®ünft =

ter auf ba§ tebfyaftefte befdjäftigt, ja tief erregt. Gsr mar fytebei

mit feinen ©fympatfyien unb Stnti^at^ien ntc^t atteiu bem toer=

testen ^ünfttergefü^t gefotgt, baS jufe^en fotlte, mte bie 9Mcfytern*

fyeit ber neuen Regierung bem tünftter feinen SebenSboben untere

grub, aud) nid)t attein ber allgemeinen ©trömung, metcfye ber

©teicf>bered)tigung ber ©taube juftrebte: me^r nod) at$ biefe, menn

aitd) für bie ^ünfttererjftenj notfymenbigen , bedj) mefyr äußeren

fragen arbeitete baS iöemußtfein in if?m, baß ber tünftterftanb

cer Präger unb Vertreter ber $unft ift unb baß festere burd) tfyn

ben mefentüd)en %$t\\ tfyrer ©enbung bottjiefyt, baß fte aber in ifyrer

(Sntfattung gehemmt mirb, menn bie fociaten B^ftänbe ber geiftigen

unb pefuniären (Srjftenj ber tünftter entgegenftefyeu, baß fte unmög*

ttd) tft, menn ber f ünftter fetbft fiefy ntd>t ju ben £öfyen

Hamann, gran, Sifjt. 22
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ber allgemeinen iöttcuxtg fyinauf arbeitet unb feine 3n*
tettigeng unentnücfett bleibt, nüe bisher.

Stjtjt Ijatte ftc^> im grüfyfafyr biefeS 3afyreS ben ©tiefen ber

^arifer entgegen unb war für furge 3 e^ fa eine 93orftabt6wofmung

geflüchtet. £)ier fyatte er bereits angefangen feinem ©ebanfengang

fid) fyingugeben unb üjtt mit ber $eber in ber §anb auSgugeftatten.

3n einer 9?eifye (SffapS »oüte er jene fragen gur öffentlichen 33e=

fpredmng bringen, aber aucb gugteid) auf tljre Ööfung fnn=

fteuern. (58 waren große bafynbrecfyenbe ©ebanfen, bie ben

Düngung bewegten unb gur $eber trieben, $wei biefer (SffafyS

Üjatte er bereits beendet, als er ^ariS »erlief. 3e£t in ®enf nafym

er biefe Arbeit wieber auf unb eine Sftetfye oon fed)8 glängenDen

2Iuffä£en — biefetben, in wetzen Stfgi baS SSanbaüSmuS an

ber £onfunft übenbe Regime 8 o u i 3 iß
t? U i p p e ' 8 auf bie offene

(id)e Stnflageban! fetzte — mit Der Überfcfyrift:

»De la Situation des artistes« l

)

erfcfyienen in furgen Bwifd)enräumen in ben ©palten ber Gazette

musicale de Paris beS 3at)re8 1835, Stuffät^e, wetd)e beut(id) bie

©puren oon Stfgt'S beginnenber Steife an ftd) tragen unb mit

jebem neuen bie Arbeit geigen, welche bie gegenwärtige Sftufye ftiü-

fd)weigeub in feinem ©eifte ooftgog. SBäfyrenb bie gwei erften

mefyr Den oon feinen Kunftibeaten burd)gtüt?ten 3üngting8pfyantafieu

gleichen, überragen bie (enteren burd) ttjren praftifd)en ©d)arf=

btief, ber fieser unb Kar bie SBege erfenut, welche bie Künftter gu

betreten fyaben, um Üjre Kulturarbeit ausführen gu fönnen.

SDttt biefen 2tuffä£en trat fit'ffti gefyarnifcfyt a(S freiwilliger

Kämpe für Kunft unb Künftfer Der baS gorum ber $eit. Sitte

ifyre fragen büßten in ifyrem Hintergrund unb güngetten Ijutetn

in bie 2Meud)tung , unter welche er bie Derzeitige £ontunft, bie

fie öertretenDen 3nftitute $raufreidj>8 unb enbtid) bie Künftter fetbft

ftettte unb Riebet bie Kreb8fd)äben geigte, beneu beibe, Kuuft unb

Künftter, gu berfallen fdienen.

SBie ein ^eiliger 9Jiid)ae( fd)wang er baS ©cfywert. dx fcfywaug

eS gegen atteS, was bem Stufbtüfyen Der SJcufif im Sßege gu ftefyeu

fd;ien — er neigte eS bemütt>ig, wo ©ropeS unb SSebeutenbeS feine

1) SUfjt's ©efammette Sänften, II. SBcmb. „Ufc'ev bie ©tetfung tfer

ÄfinfHev."
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SSeumtiberung totdte. Dabei toar fein SßM ftar, fein SStfir offen,

feine perfön(id)e ©pracf>e befd)eiben, aber ein §etb fpradj» au$ ifyr.

Üttit einer unbefd>reiblid)en Kuweit In'elt er bte gadel ber

Söafyrfyeit über bie mufüatifcfyen guftänbe. Bunäcfyft betyraefy er

bie öerfdnebenen Aufgaben ber £onfünftter, n>eld)e letzteren er im

2tnfd)tuf3 an 3can 3acque3 Sftouffeau unb biefen ergänjenb

in brei Klaffen: in au8f üfyrenbe, fd)affeube nnb lefyrenbe

SUhtfifer, feilte. 9?ouffeau'S ©ntfyeitung beftanb aus nnr jiüei:

an« ben erften beiben Stoffen; bie tetyrenbe fügte Stfjt Ijtnju.

2tlS golie ber fociaten ©teünng ber Künftler ber mobernen 3ett nafym

er bie be8 ftaffifdjten 2tttertfmmS. (Sr nrieS baranf fyin, mie biefe

für ba3 @taat£= unb Kulturleben öou gleid) großer Sebeutung

unb tote ber (Smffejj ber „äftuftf" ein t>a3 gefammte Seben burdj>*

bringenber unb förbernber U)ar. Unb nacfybem er mit SBegeifterung

ein 35ilb biefer bamaligen Kunft unb ber großen i^r »on ber

Nation juerfannten Aufgabe entworfen, fotoie ben ©nflufj, ben

fie auf ba§ pbUttfctye, feciale unb pfyitofopfyifcfye ßeben ausgeübt,

berührt Ijatte, maft er an bem Grttift ba3 3e|t, an ber früheren

bie je^ige ©teüung ber Kunft unb Künftter pm ©taats* unb

Kulturleben, ttnerfcfyrocfen Ijtett er bem ©taat, refpeftioe 8oui§

*ßflippe feine ©ünben gegen Kunft unb Künftter »or, ebenfo

getiefte er bie Künftler, bie i^rer Sßürbe bar, SSerrat^ an ber

Kunft übenb, biefe jur mild)enben Kul) gemacht. 2lber aud) jener

^arafitenftaffe unter ben Künftlern gebaute er, bie olme inneren

SÖeruf, nur äußere gtoeefe »erfolgenc, bie Kunft afe Mittel fyiep

benu^ten. $u t^nen jaulte er bie muftfalifd) unberufenen Kritifer,

bie toeber Huftier nod) ©ele^rte, ein §ofyn auf bie Kunft, in ber

£age$:preffe mufifatifcfyeS tlrtfyeil üben unb mit i^rer „Kritifafterei"

ba3 Urteil be£ ^ßubtifumS beirren unb »ernnrren.

£)en ®runb beS Verfalles ber Kunft uuß.beS KünftterftanbeS

erbtiette er jeboc^ nid)t allein in bem ftaat(itf>en unb focialen Öeben,

in ben ^orberungen be§ teueren, fonbern bejeiclmenb für fein

iDeateS £)urd)brungenfein üon ber Kunft unb bem iöeruf beS

KünftlerS, ebenfo fefyr in bem fanget an 33 Übung, an

f ünftterifd)er Überzeugung unb an ©tauben an bie

3beate unb 9)tad?t ber Kunft feiten« ber Künftter.

^acfybem er nad) alten $Ric^tungen l^tn feine glüfyeube ©onbe

in «Staat, Kunft unb Künftter gefenlt, toanbte er fid) §U ben ber=

fetnebeuen muftlalifc^en 2lnftalten $ranfreid)$, fie ebenfalls einer

22*
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Uuterfudntng mitcrjte|enb> um fobann bte Reformen anzugeben,

tereu fie beburften. Riebet tief? er es nict/t betoenben; er friti-

fivte nid?t allein, fonbern geigte ebenfalls bte Mittel unb Sföege,

bttrcf/ roelcfye biefe Reformen fid) ju üoCtsie^en Ratten unb ficfy

ooltjier/en tonnten. 2ttit einer für fein Sttter fettenett, merftmtr*

bigen @d)ärfe unb ebenfo gefunbem praftifd)em 33ticf prüfte ber

fatmt bretunb^üansigjä^rige Süngüng bte Stiftungen beS ®onfer-
oatoriumS, ber tfyrifcr/en Sweater, ber Poncet ttnftt =

tute, be$ Unterrichte, ber $ritif unb enbttct) ber $ir*

d)enmufif unb maft nacfy ber Stufgabe, roetcf/e biefe aud) gegen*

über ber ©egenroart unb il)ren Söebürfniffen 51t erfüllen t/aben, ifyre

$$crsüge unb tt)re ©d)attenfeiten.

hierauf folgten feiner $ritif 23orfd)täge ju einer burcr>*

greifenben Reform, roetc^e noefy fyeutigentagS wie für alte

Reiten üotte ©üttigteit fyaben unb r)aben roerben. (Sin Stufruf an

®ünftter unb ^unftfreunbe enbtid): jur „SSegrünbung eines

altgemeinen mufifatifcr;en SettoerbanbeS" ftempette

biefe Strtitet oottenbS jur reformatorifef/ett £t)at. ©iefer 2Bett=

oerbanb foltte: „bte emporftrebenbe iöetoegung unb bie

unbefer/ränfte (Sntroicfetung ber äftufif Ijeröorruf en,

ermutigen unb betätigen, foroie bie «Stellung ber

fünftter fyeben unb abetn burd) (Srgreifen atter ber

im Sntereffe ifyrer Söürbe tiegenben bittet jur 2tb*

fcfyaffung ber 9J2ifjbräud)e unb Ungerecfytigfeiten,

benen fie ausgefegt feien."

„3m Tanten aller fünftfer, ber fünft unb beS fociaten gort-

fd)rttte§", fd)rieb Sifjt, „forbern nur:

a) bie ©rünbung einer alte fünf Safyre abju =

fyattenben Verfammlung für religiöfe, bramatifd)e

unb ft)mpt)onifd)e SWufil, burd) roetdje beft befunbene 22?erfe

tiefer brei ©attungen einen 9ftonat Innburcr/ tägltd) im Souore

feierlid)ft jur 2luffül)rung gelangen unb hierauf oon ber Regierung

erroorben unb auf bereit Soften pubticirt teerten fotlen. Wit

anderen Sorten: roir »erlangen bie ©rünbung eines mufifa*

(tfd)en SKufeumS;

b) t> t e Sinfüfyrung be§ ÜJWuftfunterrtdjt« in bie

$olf§fd)u(en, feine Verbreitung in anbere <Sd)uten unb bei

tiefer ©etegenljett baS 3n8(ebenrufeu einer neuen fird)enmufif;



XVIII. gtfgt als Utevarifd)er äSovfämpfer mufiküfä)er 9iefcrmen. 341

c) oie 2Bieberf;erftellung ber Kapelle unb bie 55 er =

befferung be3 Sfyorg efaugS in allen parifer Atrien unt)

in benen ber Ißrotünj

;

d) ©eneraloerfammlungen ber p l) i 1 1; a r m o n i f d) e n

©efellfdjaften nad) Wxi ber großen SJhtfiffefte
1

(SnglanbS unb

3)eutfd)lanbg

;

e) ein Ityrifcfyeö Sweater,

Äoncert* unb

Kamme rmufiifauffüfyrungen, organif irt nad) t>em

im oorigen Kapitel über ba§ Konferoatorium entworfenen Ißlan

;

f) eine ©d;ule be§ muftfalifdjen ^ortfcfyrittS, ju

grünben außerhalb be§ Konferoatoriumg oon ben fyeroorragenbften

Künftlern — eine ©dmle , bereu SSerjroeigung ftd) auf alle

£>auptftäbte ber $ r o o i n 3 erftreden müßte

;

g) einen Seljrftuljl für 9ttufifgefd;id)te unb Iß'fytlo*

foppte;

h) eine wohlfeile 2lu3g ab e ber bebeutenbften Serie alter

unb neuer Komponiften feit ber (£pod;e ber mufifalifdjen Re*

naiffance Bis auf unfere 3eit.

©iefe IJSublifatiou , welche bie (Sntroidelung unb gefdjidjitltdje

Reihenfolge oom SJolfSlieb bi§ ju 23eetl;oöen'$ (Efyorfmnplwnie im

@roßen unb ©anjen umfaffen müßte, rennte ben Stiel:
4
^3au*

tfyeon ber SDtuftf führen.

®te fie oegleitenben ^Biographien, Staublungen, Kommentare

unt) erllärenbe ^Beigaben würben eine wal;re (SnctyHopäbie ber

SRu-ft! Bittren."

£)a3 war ba§ Programm, weld;e8 ber }ugenblid;e £ifjt $ur

§ebung ber Kunft entwarf unb fetner 3eit übergab. Unb tr)at=

fäcfylid; ! er roar mit bemfetben ber Pionier aller jener fortfd;rttt=

ticfyen iöewegungen unb Reformen geworben, welche wäljrenb ber

legten oterjtg 3a^re — in ber muftfalifcfyen SBelt Europas, läßt ftc^>

fagen— ®efta(t gewonnen. 3ft biefeS Programm and; nid;t in allen

fünften burcfygefüljrt unb ift bie $eit nod; immer bie Antwort

auf ben Ruf nad; ©rünbnng einer bie fortfcf/rittticr/en iöeftrebungen

ber Sonfunft ^ufammenfaffenben unb repräfentirenben ©d;ule

fdjmlttg unb ift and; ber Ruf nad; Reform ber $ird;enmuftf ein

ungef/ürter geblieben: fo ift e3 bod; nod; r/eutigentag$ in jebem
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einzelnen ^aragrabfyen gültig unb enthält alte giele fünftterifd;=

fcciater ißeftrebungen fortfd)ritttid)er 9ftcf>tung aßet* fetten.

3ntereffant ift es , ta\} namentlid) ber bon bei* leidiger Xon*

fünftter = 3Serfamm(ung 1.85,9 1) ins Seben gerufene „allgemeine

beutfd)e SUhtfifberetn" biefe £enbenjen — bietleicfyt olme eine

2(fmung bon bem einfügen SSorge^en if?re§ ^räfibenten 2
) p fyaben

— übernommen unb, wenn aud) nid)t in ber 2tu3bel)nung, tüte

btefer fie fiel) bamatS backte, p ben feinigen gemacht fyat.

£)tefe 2luffä|e Ötf^t'S wirbetten biet ©taub auf. Saum

waren bie erften crfd)ienen, als and; feine ©)arafteriftif ber Sunft*

barafiteu xl)m ein ganzes §ccr bon Sritifern, Sljeaterfbefulanteu,

aud) eine gewiffe mobifcfye, für bie ©atonS arbeitenbe ße^rer-

flaffe entgegenftellte. (§3 regnete ©egenfcfyriften unb ^ambfytete

aller Sfirt. 9ttan nannte feine T)arftellungen „Übertreibungen",

„^rafenmacfyerei" , „waimwi^ige 2Iu§fbrüd)e" unb afmticfyeS mefyr

unb fyte'tt tfyrn auf feine iöe^ie^ungeu pr Gräfin b'Slgoutt au*

fbietenb fböttifd; bor, „bafs er, ber eine fo beborpgte ©tellung

in ber ©efellfd;aft einnehme, bod) lein 9?edj>t fyabe ftd^> über bie

(Stellung ber Sünftler p beftagen".

„„(Eben barum", entgegnete öifjt ruljig, „weil meine ©tellung

eine fo glüdticfye ift, l)afa id) bie ^flic^t meine weniger glüdlid^en

Ä'unftbrüber p vertreten.""

£)ie Angriffe, welche ifym würben, fcfywotten jebod? p einer

fold>en Sftaffe an, baf; er pr SSert^eibigung fdjreiten mußte. Unb

fo ift ber ganje bierte Slrtifel eine Slbwefyr, aber aud) tmrd) bie

Üfyatfacfyen, bie er pr Sonftatirung ber bon ifym gefc^ilberten

3uftänbe unb SBerfyättniffe anführt, eine beifjenbe ^fjitippifa gegen

feine ©eguer, pgleid) ein tieftrauriges 23ilb ber Sünftterteiben

mit be£ SünftlertebenS. £)iefer 2luffa| wirb burd) ©ctjitberung

ber lederen als SBeitrag pr Sünftlergefcfjicfyte jener 3 e^ immer

wertvoll bleiben.

SBäljrenb jebod? feine (Gegner gegen itjn müderen, begrüßte bie

fleine 3a'fjl fetner fünft lerifcfyen ©laubenSbrüber, p benen cor allen

Jpeftor Sbtxlxoi, ^riebrid) (Sljobin, (Sfyriftian Urljan

unb biete ber fyerborragenbften £onfünftter p ißariS, fowie bie

ben $ortfct)ritt bertretenben Öiteraten unb ^oeten gehörten, feine

1) 2Iuf Antrag Sciüö Äö&ter'S.

2> Sifjt ift SßräfibeJtt btefc§ geroicfittgm Vereins.
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feffäfe mit greuben. 31men mar fein Stypett an bie SBürce Der

Sünftler aus ber «Seele getrieben.

9ßa3 öcn [beseitigen 3mect ber gefammten Sfaffäfce felbft an*

belangte, fo Blieb er (eiber unerreicht. Unter b'en oielen Stimmen,

meiere bamal3 appetiirenb , bemonftrirenb , btefutirenb Don allen

©täuben erhoben mürben, tonnte bie be§ SJftttfiierS nidjt buref*

bringen. Der ReformgeDanfe berfelften, Deffen Xragmeite

blieb im ganzen unoerftanben unb unberüdfict/tigt. ©etbft bie

Demonftrationen feiner ®egner berührten Um ntdjit. Sifjt mar

mit bemfelben feiner 3eit jn fefyr oorauesgeeitt.

(Siebenten mir f!päterer tunftbemegungen auf bem (Gebiete ber

WlVLJß, fo finb biefe SCuffä^e Öifst'3 gemiffermaßen jn Vorgängern,

fomie ein ©eitenftücf ju bem 1849 erfcfyienenen ©Kriftel) en : „tunft

unb Resolution" oon Ricfyarb Söagner gemorben. SSermancte

©aiten flingen fyier oor unb eine 3ufammengefjörigfeit beiber ©cfyrift*

ftücte ift unoertennbar. iBetbe finb ein 2faffc$ret ber Rotf) be§ in

feinen liefen erregten Snnftfyerjenä, beibe $inber ber Resolution.

Sföte Sßagner'S © Kriftel) en : „Sunft unb Resolution" au$ bem

35raufeffet ber Februarrevolution ^eroorgegangen unb beren

innerfte Erregung Die fcfyürenbe flamme ju Söagner'8 fidj> gegen

ba$ 33eftefyenbe aufbäumenber ©efü§(8* uud ®ebanfenroe(t gemorben

ift, fo föchte in ßtfjt'S öierjeljn 3al)re früher gefd)riebenen SCuf=

fäfcen bie 3u(ireso£ution naef), einen Jpilferuf gegen ben oanba=

tiftifd)en ®eift ber franjöfifcfyen Regierung an bie H'ünftter, an

Die Rationen entfenbenb.

Söeibe ®ünft(er, Sifjt mie Ricfyarb Sßagner, beginnen mit

einem Jpinmeiä auf bie alten ^ulturoö'lfer, an ba$ einfüge (§>riedj>en*

lanb, an bie attftaffifcfye 3^tt. 2l(terbing§ »errätfy ba$ Wotto ber

ißrocfyüre 2öagner'§: „2öo einft bie ®unft fcf>mieg, begann bie

©taatsmei^eit unb ^itoforlnV: mo je^t ber ©taatsmeife unb

^itofototy su (Snbe ift, ba fängt mieber ber ^ünftter an" — fcon

norn^erein anbere ^itU at6 biejenigen maren, meiere Öifjt »er-

folgte, bennodj) ergänzen fid) beibe.

S'ifj-t »ergtiefy bie 3been, meiere fic^> im SSemufjtfein ber alten

Rationen an ben begriff Sftujtf fnüsften, mit Denen, meiere bei

mobernen Woltern über SD^ufif I)errfd)en, unb maß an ber früheren

fyofyen (Stellung ber $unft unb be£ ®ünftler3 §nnt ©taat beren

feljige, mä^renb Sßagner gemiffermaßen au§ ber ®unft unb
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@efcfyiä)te ©rieä)entaub§ ber pfünftigen £onftmft ein fyvtsfitp

[teilte ober aud) ifyre 2Mnten iljr üorsuseidjmen get>ad)te.

^Bejetc^nenb für ben ©tanbputtft beiber ift Sterbet, baß, roä^rcnr

933a gn er bie ötffung feiner fragen in bem f)intt>enbeu 31t ben

tunftibeen ®ried)ettlanfc§ erblicft, 8ifjt ba§ »aljre tunfü)eil nur

au§ einer „großen religio fett unb pfyifof o£l)ifd)en

©fyntfyefe" Ijertoor6(iu)en fielet.

Söagner geljt mit .feiner 23roä)üre öon ftd) au§. ©er in

feinen Intentionen gehemmte Dpernfomponift unb ®apettmeifter

ift in jebem ©a£ erfenttttid). ©eine ®ecaitfen fliegen nne burd)

®etoaft berftenbe geföftütfe auö bent Untern 9lufrul)r fyertoor.

Stfjt'S (£ffai;8 bagegen ftnb frei öon alten 3ä)beftrebungeu.

©er 2iu§fluß einer reinen SiebeSftamme , fämpfen fie für bie

©aä)e ber Ä'unftgenoffen unb ber £onfunft int ©roßen unb (Scmjen,

nid)t für einen einseinen Btoeig ^ er $htftf unb ont atterftenigften

für ben toon U)nt vertretenen, ©eine ®ebanfeu, ttoljl burä)brungen

»on ber Subrunft feiner SteBe pr ®unft, Bleiben int gutffe tiefet

§euer6 unb eine iBefonnentyett , bie ba$ ©egenftärtige unb 20?ög-

Iiä)e niä)t au§ ben Singen vertiert, ftdjt über üjnen unb leitet fie.

©iefe toerfd)iebenen Verföutid)en 2Iu3gang3Vunfte tteifett bent 3nfya(t

ftjrer (Sebaufen gteid)fam verfd)iebene Sföege au. SBä^renb „9?eoo=

futiou unb ®uuft" funfttI)eoretifä)e Reformen anbeutete unb üraf=

tifa)e nur nad) ©eite be6 muftfatifd)en ©ranta'3 !aunt Berührte,

bie §tlfe für tt)re 33otfsie!)ung aber in ©ä)n>ert unb Untfturj er-

b tiefte, fo erftrebt bie ©d)rift »De la Situation des artistes« ein

neue3 2lufbtüfyen ber Sunft auf friebtiä)em $ßeg burd) georbnete

3uftänbe, burd) eine verbefferte toefttniäre Sage unb eine ber SBürbe

ber Äunft entf:pred)enbe SSilbung unb verbefferte fociate ©teltuug

ber $ünftter, burd) toraftifd)e Reformen aller fünftlerifcfyen 3uftitu=

tionen. Ö t
f
§ t erftrebte ben gefammten vraftifd)en SSoben, auf

rpetcfjem tfjeoretifd)e Reformen ftd) naturgemäß, b. i. organifd;

vott^en: Humanität, SBifbung, vernünftige greityeit unb (£m*

reilntng ber ®unft in bie Shttturintereffen beS ©taateS.

SCftit biefen (Sffafyg beginnt &ifät'S työfyere fd)riftftetlerifcf)e

£f)ötigfeit. @r Ijatte toofy, nod) efye er tiefe größere Arbeit be*

gönnen, fd)on mehrmals bie geter geführt. 2I(Ieiu btefe arbeiten

»arcn ntefyr anfällig unb gehörten £age6erfd)einungen an, fyinter

betten fein bebeutenber ©ebanle ftanb, bie aber nid)t$ beftoir-eniger

feiner Iiterarifd)en Xfyätigfeit bie erfte Anregung gaben. 3f)re
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äußere 23eran(affuug Ratten fie ttjeUa tu ber ®rünbu'ng cer Gazette

musicale de Paris, bei roetd^er Stfjt fe^r ftarf beteiligt mar

unb bereu SDcitrebaftion er obmomt ungenannt unb olnte trgent

metd)e ®egenberbftict>tung übernommen, tfyetfg aud? — in einem

^iftotenbuett gefunbeu. @3 n>ar bamats bie $eit ber titerarifctjen,

menn fid) fo jagen läfjt: „ibeetfen £)uelte", im ißrtncib bon oem

ibeaten 3oitrnatiften Slrmanb dar et! vertreten. Unb bei einem

folgen £)uett mar gi-fj-t al« ©efunbant beteiligt. £>er SOfaift*

fatienberteger unb ß^efrebalteur ber Gazette musicale nämticf),

Maurice @d)tefinger, fyatte fid) ertaubt einige bemunberte

®inber ber Süfttfe £>enri Jpers' etma3 weniger charmant ju fiuben

atö einer ttyrer SBereljrer. ©te $otge mar ein £)uett auf gifteten,

bei meinem ber junge ö
t f 3 1 at§ ©efunbant ©d)tefinger'3 auftrat

unb hierauf ber Gazette musicale ben 35erid)t lieferte, aber otyne

©jtffre. £)a3 mar Sifjjt'S maidenspeech otö @ct)riftfte'tter.

©d)teftnger mar fo für fie eingenommen unb entbecfte in

fitfjt'8 ©cfyreibmeife fo biet latent unb Originalität, ba§ er

itjn feitbem bietfad} um arbeiten anging, £)a$ mar im ffcü$'

jaljr 1834, bie ©ad)e fetbft gehörte nur bem Sag.

Sttit ber je|igen Slrbeit mar e§ anberS. ©ie bemäntelte einen

©toff oon bebeutenbem ®ef)att unb unberechenbarer £ragmeite für

bie SDhtftf. Domo^t, um in allen ©ingen richtige ©d)ä|ung 31t

üben, ber Solid be§ 2lutor§ nod) §u feljr bon jugenblid)em QstiSfyvt'

fia$mu3 ummoben mar unb aud) feine @d)ilberungen tljre färben

nod) %ü fefjr bem ®efüfjt entnahmen, fo mar fie tro^bem eine

burd)bad)te, fd)arf gegtieberte, bebeutenbe Arbeit, meld)e ein orga*

nifc^eS (^anjeS bitbete unb biete ©tobten &U itjrer 33orau$fefcung

^atte. ©ie führte ifm fd)riftftetterifd) ein in bie SRe^e jener

Tanten, metd)e burd) eine gteid)e ST^ättgtett ben geifttgen SBBertlj

ber Gazette musicale de Paris — tnSbefonbere mämrenb be$ SBe-

fte^enö in i^rem erften ©ecennium — ju einem bteibenben gemalt

tjat. (£% maren baS tarnen, bie nod) m eute auf tljvem £tte£

gtänjen, mie Stbam, 33 er Ho 5, Jpatebty, ^anofta, ÜJiarr,

9*. Sföagner, — fobann Satjac, £)uma£, 3anin, §eine,

@anb u. 2t.

9Jhtfifmiftorifd) bemerfenSmerttj bleibt e§ nodj>, baß in jener

regfamen $eit bie üftufifer anfingen bie Ärtttf auf mufifatifd)em

©ebiet, bie bis batnn in ben Rauben ber Literaten, £)id;ter,

^otitiler mit unb otme mufifatifct>e Kenntnis tag, fetbft 5U üben.
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%ud) f)ter war 8 tf ^t turdj feine SBefämpfung bc§ fallen rrtitfi-

fattfdjen 8tteraten$um§ einerfett^, antererfeits turd> bog 2lufftetten

neuer (eitenter ©etaufen ganj entfd;iebeu einer ber erften uub

beteutentfteu SBorgättger. SBejüglid) (edlerer fdf>riefe er bamat$ an

(George @anb>
,,3d) M^t bie feftc Überzeugung, ba§ c£ über Äunftwerfe ^u

einer 9lrt pf)tIofopl)ifcf)er Äritif fommen mu£, bie niemanb beffer

au^uüben »erficht olö ber ÄünfHer fclbft." tiefer ©ebanfe war

ju jener 3eit ein \o wenig geläufiger , baß er fnnpfügte : „ @o
Bizarr 31men aud? biefe meine 3bee int erften ^content erfcfyeinen

mag — flotten @ie nicfyt über fte".

£)afi tie Ärtttf mefyr unb mefyr @ad)e ber rwcnfttoen ^'ünftler-'

fcfyaft fetbft werben muffe, »erlangte er mit (Sntfcfyiebenljeit. ttnb

altes, wa§ er fpäter bejüglid) biefer ^orberung an fruchtbaren

©amenfcrnern in ba£ mufifaüfc^e Öeben geftreut fyat, [ftanb fdwn

je|t feft unb ausgeprägt in if>m. (£3 finb nur H'onfequen^en jener

3been, wenn er fpäter fagt:

„&er 9?id)tfünjHer fann immer nur won feinen inbiöibuetlen,

unverbürgten (Einbrüchen reben, weil er bie ju iljrer Sftotittirung

nötige ©runblagc nidjt bejtijt." —
„fragen wir: 28em anbcrS als ben Äünftlern gehört bie

Äritif ? Söeffcn <8od)e ijt e§ über 2lngelegenf)eiten ber Äunfi ju

entfcfyeiben, wenn nid)t ©adje ber QluSübenben? Itnb wer fann

beffer aU bie ^robucirenben fclbfi bie dr^eugniffe be§ füf)Ienben

unb fdjaffenben ©eifte§ beurteilen? Um i>a$ (Bebiet ber Äunjt

enblid) einmal rein 511 jäten, i>a$ Unfcaut $u befeitigen, bie ©ift*

pü$c mit ber SBurjel auszurotten, baju genügen un$ nid)t bie

(Mehrten, nidjt bie $otttifcr unb £>tcf)ter, nid)t gutgeftnnte

Parteigänger — un§ felber fommt e§ $u unfer $au3 $u reinigen,

23crfaufer, 28ed)3ler unb 2öud)erer ^um £em»el tytnauS §u jagen!"

£)a3 waren Anftcfyten, sie fdwn ju jener $eit in Stfjt feft*

ftanben. StTitt folgen f)atte er @d>lefinger gefcfyürt bie Gazette

musicale de Paris (1834) p grünten unb ben Äünfttern ein Sßlatt

lux Verfügung ju ftellen, in bem fie tie IDtSfuffion tf)eoretifd;er

fragen unt ter fünftterifdjen Angelegenheiten felbft führen unt in

tie |)ant nehmen tonnten. ßif'st'S Auffä^e „Über tie ©tellung

ter Äünftler" waren ter »oilfte SluStrucf biefer com ®eift beS

$ortfd>ritt3 bebingten gerterungen, welche nicfyt allein in granf*

reief), fontern ebenfo in 1)eutfd)lant fjercortraten. @6 war ein
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3ufatt, aber immerhin ein bebeutung^ootler, baß im gleichen 3af)r

1834 aud) hebert ©d>umann in Setyjtg oon gleichen %\v-

fiepten auigefyenb bie „Steile 3eitfd)rift für Ssüftttfif" in baS Seben

rief, Beibe SUlufitjcttungen , bie fransöfifdje unb bte beutfdje,

fyaben wofyl mit ber 3eit nidj>t (Schritt mit einanber gehalten: bie

beutfcfye ift burd; alte 3afjr.$efynte fyinburcf) ein Bannerträger ber

fortfcfyreitenbeu Ihmft unb ber ^ünftterintereffen geblieben, toaä

fid) dou ber unfern* 9cad)baren jeufettö beS SRfjetnS nicfyt behaupten

läfjt; bod* waren e§ »erwanbte Beftrebungen, welche beibe grünben

tiefen. Jpier wie bort, unb bort wie Ijier würbe bem $ortfd;ritt

ia$ $ßort burd) $ünftlermunb gerebet, unb ijier wie bort waren

e3 mufifalifdje Pioniere unfereS Safyrintubertg , bie (Genien, auf

beren ©futtern fein gortfcfyritt tag, bereu Gebauten *,ünbeub in

bie mufifalifd>=titerarifd)eu 3uftänbe fielen.

9hm bereitete fid) in ber §aubf*abung unb 9ftd)tung ber färtttf

ein Umfdmmng oor. 3n £)eutfd)tanb tauchte burd) «Schümann,

teffen tiefe unb poetifd)=erregte Matnx bie $ritif mit bem 3<*uber*

ftab fimftlertfd)er ^ß^antafie §ur $unft erfyob unb if)r neben te^

terer einen *}ß(a| anwies, eine neue 9ftorgeurötf*e am benfenben

®unftl)immet auf, unb in granfreid) war e3 nad) Siföt'rS SSor^

gelten fein $reunt> ^peftor 33 er Ho 3, beffen an beifjenbem (gar*

fa^muS gefd)(iffene§ ©ecirmeffer bie faulen mufifatifd)en 3uftänbe

unb ®reb$fd)äben bloßlegte unb l)iemit reinigenb wirfte. Stfit

mU ber brüte — ober aud* ber erfte — in biefem ©eifterbunbe

wirtte nid)t burd) ©arfaSmen, aud) nid)t burd) bie poetifdje 3nner*

lid)feit be£ ©emütl)e3, "wie ©d)umann. ©urd^og aud) teid)t

unb graziös ein ironifd)er gaben — benn ol)ne Ironie feine ed^te

intelligent! — feine titerarifdjeu ®unbgebimgen , fo trat boefy

immer fein für ©d)ßnfyeit unb 2öaf*r'l)eit entflammtet Söefen in

ben SSorbergrunb unb warb für bie Sbeate Der $unft, wobei nur

er allein burd)brungen war üon bem religiöfen $ttf)er, welker ber

®unft bie Seifte giebt unb fie in ben f)öd)ften ©Omaren be§

geiftigen ÖebenS I)ätt.

2ln biefe brei ^.'ünftlernamen fnüpft fid* für bie allgemeine

®efd)id)t§periobe 1830—1848 eine allgemeinere fd)riftftetterifd)e

Beteiligung feitenS ber £onfünftter an il)ren eigenen 3ntereffen,

ber grofe Umfd)wung, welker fid) atlmäfylid) l)ier ootljog. — Der

©ebanfenbau 9Ud)arb Sagner '6 („$unftwerf ber 3u^ft,
Oper unb "Drama" :c), welcher ben $u(mination§punft ber fd)rift*
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ftetlerifcfyeu STpttgMt fettend ber SEofttüitffeter unfereS Safyrtmnberte'

ßtfben bürfte, fällt ber $eit nacf> bem 3afyr 1848 5Ü.

8 t f 3 1 trat »on ba an tmeberljott fcr/riftftetlerifcr/ in§ äffentfiele

^eben. -äftetyrere kleinere (SffatyS — über: „23otf3au3gaben be=

teutenber SBerfe", über: „9ft ererbe er'» Hugenotten", über:

„©Humatin '8 $tatüerfompofttionen", eine Srtttf ber „$ontyofi=

turnen £l>atberg'3", fein geberfrieg be^ügtiä) SHjalberg'S mit

getiä 1

)
— fallen in bie 3c^re 1835 bi§ 1837.

3n berfelbeu $ett (1835) beginnen feine 9?eifebriefe unter bem

Site!: »Lettres d'tin Bachelier Es-musique«, 2
)

§tr>ölf

au ber $afy, welche er ttäfyrenb ber 3af)re feiner 9?eifeperiot>c

mit ber Gräfin b'SIgoutt (1835 bi§ 1840) an @ct>{efinger

für bie Gazette musicale fanbte.

£)iefe 9?eifebriefe finb jur ^aratteriftrung unb SBefcfyreibung

feines bamaligen 8eben6 bebeutenbeS üDiateriat \ auf ba§ toir nodj>

öfter prücflommen »erben. Slber aud) ber SJhtfifgefdncfyte liefere

ten fie ^Beiträge über Ä'unftpftänbe unb ^eügeneffeu »on großem

SBerty.

SSon ®euf, IßariS, 9iot;ant, 33ellaggto, 23euebig unb anberen

©täbten aus gefef/rteben , unb an ®eorge ©anb, an Slbolfe

Rietet, an § einriß § eine, 8ouUbe9£ond)eau, §. 33 er*

1 1 o 3 unb Slnbere gerietet bringen fie, ben $ur3 feiner Reifen

begleitenb, in jtoanglofer ^Briefform unb auf ftimmungSreicfyem

Untergrunb SReifeertebniff e , ©nbrücfe, 8eben§anfd)auungen , Söe*

tyrednmgen t>erfd)iebener geitgenoffen, fonne allgemein fünftterifcfyer

unb mufifalifcfjer guftänbe. Elegant unr> anmutig im Sluöbruct,

Doli genial bti^enber ®et>anfen unb meta:pl?orifd)er iBlütben, immer

fein unb treffenb in ifyren 2tyercü§, geben fie ein SÖitc feinet

inneren als Jüngling, ein SStlb reid) poetifcfyen 35tüt/en8 unb

liei^en ibealen 39egel)ren6\ üdII ü£raume8 unb bod) coli tt>ad)enben

©efyen£, bedangen mit manchem ©d)ein, aber biefen »erebelt burd;

ein tiefet ®efül)t für Sat)rfj>eit unr ec^te ©cfyönfyeit.

©er Söeltfc^merj , beffen ©chatten fid) nod) ba unb bort über

feine „©riefe" breitet, tterfcfyttnnbet unb jener allgemeine, bei ben

^omantifern jur 9ftanie gewordene ,3ug ba§ eigene 3dj> jum ®egen*

ftanb ber ißefcfyauung $11 machen unb »or ba$ ^ubfifum ju citiren,

1) „©efammette ©Triften 2ifet'8", II. «aub.

2) „®e)amme(te ©Triften Sifjt'3, II. SSanb : Stteifefc riefe eine 3

23accaiariu8 bev £onf itrtft."
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oon bem ©ngtcmber (Surr an [0 treffltd; in Sötyrou mit bem

^luSforud; gegeißelt : »he wept for the press and wiped his

eyes with the public« — ein $ug, ßcu ^em flud> ber 3üng(ing

Vif j.t nid)t gcmj frer5ufpred)en ift, wie manche feiner ©riefe

an George ©anb unb ÖouiS be 9?ond)eau Betegen, toer-

äiefi fid> immer meljr wie Otebelbünfte bor ber fyerbeiftrömenben

®raft gefunber 8uft. 3n einem ©rief an Jpeinrid) Jpeine

(1838) weift er jene SQianie mit alter Sntfcfyiebenfyeit yaxM,

„Offen gefagt", fcfyrieb er ifym nad) ben bereits erwähnten inbiS*

treten ©emerfungen, bie Jpeiue bejüg(id) feiner gemacht fyatte'j

— ,,id) fefye bie SSercffentüdmug ber ©ebanten unb ©efüfyte

uufereS inneren Gebens Durd) bie treffe atS eines Der Übet nnferer

3ett an. Unter uns Äünfttern fyerrfd>t ber große üDZißgriff, baß

einer ben anbern nicfyt nur in unfern Söerfen, fonbern aud; in

unfern ^erftfntidjteiteu beurteilt. 3nbem wir uns gegenfeitig oor

bem ^ßublifum fecireu, führen wir es fyiebnrd) oft äiemtid? brutal,

meift aber unrichtig in einen Streit unferer (S^tfteiij ein, ber

wenigftenS ju unfern Öebjetten mit aller ^ragetuft oerfdwnt bleiben

feilte ! £)iefe 91rt , aus ber ©tetfeit beS (Sinjelnen anatomtfd)-

pffyd)o(ogifd)e Verträge jum heften ber öffentlichen beugtem 5U

galten, ift bei uns jur ®ewotmt)eit geworben: niemanb t)at mefyr

baS Vlefyt ftd> ya bettagen, benn niemanb fd)ont mefyr. Unb über-

bieS läßt fid) nid)t oerfyefyteu, baß bie meiften unter uns einer 35er*

öffeuttidmng , fei fie tobenb ober befrittetnb, nid)t böfe finb — fie

fefyen tfyre "tarnen, wenigftenS für ein paar Xage, in Umtauf ge=

fe^t. £u liefen, muß id> erflären, gehöre id) nid)t."

3mmer tiarer unb reiner tritt aus biefen ©riefen ein ibeat

fttttid)er (Srnft fyeroor, eine große 2öeftanfd)auung, ein tieffüfyten*

ber unb babei objeftiöer ®eift, welcher bie £)inge fieljt, wie fie

finb unb fie babei ya oerbinben weiß mit bem großen (Sanken

beS SebenS, olme babei an ®lut für bie fwl)en 3beale ber Sftenfd)*

fyeit unb an ©tauben an fie ju oerlteren. —
£)er erfte btefer ©riefe faßt in baS 3afyr 1835 unb fteljt am

Anfang ber mit biefem ®aoitet begonnenen ÖebenSOertobe Sifjt'S.

dx tft oon ®enf aus an feinen ^reunb (George @anb gerie-

tet — an feinen „$reunb"; benn nur im engeren Literaten* unb

ÄünftterfreiS war eS befannt, baß ber männliche 9?ame ©eorge

1) Äapitel: 2tbBe SameitnaU.
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eine tt>ei61id)e gebet becfte. ©tefer ©rief gieBi eine feffetnbe 33e=

(e^tetBung feinet SeBenS in ber ©djnoeiserftabt, bie gcrabe in tiefer

3eit ein 2tftyf für manche gefallene ©rcfje nnb für manchen polte

tifd)en glücfytling toat. "Dabei wirft er intereffante @tteifticf>ter

auf Sifst'S allgemeine iöitoung, auf bte @dj>ätfe unb geinfyeit

feines pfydj>otogifd)en SÖüdeö , eBenfo auf bie Inmutlj unb SSe--

fcfyeibenfyeit feinet 2ßefen§, auf bie fünftterifd^religiöfen 2tnfdj>au*

ungen, jü ttetcfyen ifyn fein religtßfeS (Smpfinben Beftänbig fytn=

örängte — eine farBentt>eid)e ©üjje, welche mefyt als jebe

35efdj>teiBung au§ anberer gebet einen £fyeil bet ®enfpertoöe

Sifjt'3 fdjnlbert. "Diefet 39tief folgt barunt in getreuer ÜBer=

fe^ung im nädj>ften Kapitel, tt>etcf)e3 feinem Stufeutfyalt in ®enf

gewinnet ift.
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3n Genf, 1835— December 1836.

(Stcifepevtobe mit beu ©räftn b'Ülgoutt 1835— 1S40. I. ©djtoeij.)

ßrUf an ffieorge Sanb: Dt« ffiodont'fdje "Reformatümsfeter. $onm-t ?tt berfclben

itt ber "Merslürc'je. •fötraart bes tfä-cftm ßelgtofoffl, Äifjt'ß nnb •ffiafont'a für italtentfctje

.fflüdjtlhige. — ffitfjt's Stellung jnr ©ffentlidjfeeit. ^errönlictje ßejteljnngEn. QSebirgstomr

nadj djamoimir. ©erpradjsstljenteu. 3m Hont ?n ^Preibnrg. iOßrläßt ffienf.

ffienf, ben 23. Worember 1835.

a tdj als 9Jcuftfer fein SBürgerredn in ber »Revue des

deux Mondes« fyaBe, fo mad*e id) ©eBraud) bon ben

©palten bei* »Gazette musicalea, tote td* leib ei* mit meiner

geringen ;J3rofa ermüben muß, nm mid) Bei 3tmen, lieber ©eorge,

in Erinnerung ju Bringen.

Sßon einem längeren 2lu3flug in3 ©e&irg jnrücfgefe^rt, fanb

id) Ijier Stire Brüberlid)e (Sptftel l
) bor, für bte id) 36,nen hiermit

taufenb 2)anf fage, roteroof/l btefetße 3tf»r 25erfbred)en Balte mit un§

jufammentreffen ju rootlen, ju roiberrufen fdjetnt. Unb bod), lote

gerne möd)te td) ©ie rounberliAften unb bf/antaftebollften aller

9?etfenben f/ierf)erloden, f)terf)er, bie8feit8 be8 roolrenumgürteten

3ura, ber ftd) im bämmernben <Sd)eine be§ ,3ttneltd}t§ gleid) einem

büftertraurigen ©efpenft jnnfdjeft mid) unb meine liebften greunbe

ju brängen fd)eint. 3)od) roa§ foÜ id) 3f/nen fagen,

um 3t)re ^ieugierbe jum ©ieg über bte £rägf/eit aufjuftadjeln?

(S§ tbar mir Bei meinen 2llbeuroanberungen nid)t bergönnt Bis

ju ben fd)neeBebedten ©d)ä£en beizubringen. £>a3 SDfauerfraut,

1) 2>em ©riefe Stfjt'6 tr>ar ein an tfyit genuteter öon ©eorge Sartb
»Sur Lavater et une maison deserte« in ber »Revue des deux

Mondes« toorauSgegattgen. (»Lettres d'un voyageur.» 9Jo. VII.)
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ba« SBinbglöcfdjen, bie £>trfd)3unge, mit benen ©ie fid) fo gerne

unterhatten, toeü fie -3lmen lieblid) ftingenbe ©efyeimniffe, bie fie

uns öerfdjtoetgen, in§ Dfyr flüftern, fragen nidjt fid) an ben fpatten*

lofen dauern meines reißen £>aufe3 fefouftammern.

£)er muftfatifcfje greiftaat, ben ber 9Iuffd)roung 31jrer immer

frifdien ^Ijantafie gefd)affen, ift für mid) gottlob! Big je|t ein

»on ben fyutbüollen (Sinfd)üd)terung3gefe£en nod) nid)t mit (§j:tt

unb ®efangenfd)aft bebroijter ©egenftanb ber 2Bünfd)e unb

Hoffnungen, tomme id) auf mid) fetbft jurüd, fo muft id)

errötfyen cor ©d)am unb SSerlegenfyett über ben trbtfdjen ©taub,

ben meine $üJ3e auf bem profaifdjen 2Beg, ben id) roanbere, auf*

nurbeln, wenn id) an 3tyre ftotjen Atmungen, an Stire fd)önen

Sräume über ba§ feciale Söirlen ber ®unft, toeldjer mein 2)afein

geroeitit ift benfe unb fie neben bie finftere (Sntmutfyigung fteüe,

bie fid) oft meiner bei bem Stnblid ber 2Birllid)feit bemäd)tigt,

tcenn id) btefeö ohnmächtige £b,un ßergleidje mit bem Reißen 35er*

langen, bag 9^td) t « be§ @efd)af f enen mit bem UneubHd)en
beö ©ebanfen§, bie 2Bunber, toetd)e in alter 3 ett bie breimat

^eilige Seier ftympatfjifd), finnerneuernb vollbringen burfte mit ber

ntebrigen, fterilen Stellung, in roeldje man fie fyeutjutage ein*

fd)ranfen ju rooflen fd)eint

3Wein, ba ©ie ju benen gehören, bie tro£ einer fpröben ©egen*

mart nie an ber 3ufunft tserjtoeifeln, ba ©ie ferner Sttittfyeitung

meiner unbeteutenben 9?eifebeobad)tungen toon mir »erlangen unb

ba bie (£igentb,ümltd)feit ber »Revue«, bie mir biSljer jur SBermtt*

telung biente, jebe poütifdje unb metapf)t)fifd)e 2lbfd)toeifung au$=

fd)ließt, roomit toir unö am ^aminfeuer 3b,rer oon 9?u6,m unb

türfifd)em Xabafebuft erfüllten 9?äume fo Ijerrttd) unterhielten —
fo roill id), big id) -3b,nen öon ^ erg ol ef t'S Stabat mater unb

ber ©ij:tinifd)en Kapelle erjagen fann, *) ©ie über bie toentgen

intereffanten 23egebniffe in Kenntnis fe^en, bie fid) an bie muft*

falifd)e (Eb/conif ©enfg, beg proteftantifdjen 9?omg fnüpfen.

ög traf fid), bafj id) gerabe am SBorabenb ber aüfyunbertjäfyrigen

$eier beg <2atoin'fd)en 9?eformationgfefteg fyier anlanbete. 3)iefefbe

bauert brei üofle Sage. £>er erfte ift öon ber toätertid)en Autorität

beg $anton§ ber Sugenb geroibmet. 2Bte ging mir bag §erj auf,

a(g id) fte in ben ©arten gleid) einer Söolfe toon §eufd)reden

1)
k

2tnf:pteluna, auf eine projeftirte Steife nad? Statten.
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umf) erfd)roarmen faf). £a3 lachte, lief, Ijüpfte, überklug fid) unb

tfyat fein 9D?ögtid)fte8 bie tB,atfäd)tid)e ^ritif ber fatf)otifd)en haften

ju üben burd) $erfd)tingen einer Stenge fieiner Ä'äfe fvacherins)

unb Störtdjen.

£>er jroeite, im etgenttid)en ©hin religiöfe Feiertag roirb in

ber 'jpeterSftrcr/e (ber ^atl)ebra(e) gefeiert. SDiefer Stempel mar big

jttttt Sluguft 1535, roo ber ^rebiger ^aret §um erftenmat bie

Deformation »erfünbete, bie bem 3lpoftelfürften geroet^te £)omiird)e.

©0 jeigt fid) unö I)ier roieber eine ber merfroürbigen Sutroitfetungen,

tüte fte un§ fo fyäufig in ber @efd)id)te, bem £)rama ber üftenfd)*

fyeit, begegnen, beffen innere (Sintjeit nur ©ott fennt, baö fid) aber

uuS erft bann offenbaren voirb, roenn ber le£te 9Jcenfd) ba3 te^te

2Bort baoon gefprod)en : ber bem ©rünber be§ 1Jkpfttf)Um3 , bem

großen ^rebiger ber äftenfd)l)eit geroibmete 3)om bient jef3t ben 33er=

fammlungen unb heften berer, bie feinen -Jcadjfotgern ben größten

Il)eil iljrer (Srbfd)aft entriffen unb ba8 roeittäufige ©ebäube beS

$atr/olici3mu§, bem $etru§ jum (Sdftein gebient — auquel Pierre

seroit de premiere pierre — , bi§ in feine ©runbtage erfd)üttert

I)aben. Tu es Petrus et super hanc petram aedificabo eccle-

siam meam.

3u ber 3^it, alg ©enf nod) ortljoboj; roar, umfd)loJ3 bie $atb,e*

brate 24 Altäre; safylreidje ©emätbe, ©tatuen, Bas-reliefs fd)mücften

bie Sßänbe; bie ®)orftüf)(e, in benen behäbige 2)omf)errn frommer

9M)e pflegten, roaren mit SKpofteU unb ^ropfyetengeftatten t>er=

jiert. Unter ben teueren roar aud) (Sri)tl)rea, bie römifd)e ©ibt/fle,

ju bereu SSereroigung fid) bie fünftlerifd)e Saune, ofme ^Toeifet

mübe ber tnelen feierlid)en unb efyrroürbigen ©efid)ter, burd) ben

33erid)t einer Segenbe beüoKmäd)tigt glaubte, nad) roetd)er jene

©efyerin bem römifd)en $aifer bie Stnfunft be8 9Jceffia§ in bem*

fetben ^ugenblid, at£ biefer im @taH ju 23ettel)em geboren roarb,

üerfünbet l)at.

-Öe^t finb bie Sßänbe ib,re§ <Sd)tnude§ beraubt; bie @d)ni§ereien

unb bie Bas-reliefs finb üerftümmelt burd) ber Reformatoren £>anb,

bie altertf)ümlid)e gotl)ifd)e gacabe ift berbrängt üon neumobifd)er

©iefeetfronte, einer armfetigen sJlad)a^mung be8 *>ßantI)eon£, einem

üerunglüdten SDenfmat ber erfterbenben ©lauben§lraft be§ ad)t=

Sehnten ^afyrfmnbert* !
— ÖS überriefelte mtd) lalt, al§ id) in biefe

feeraubte ®ird)e trat, roof/in mid) bie Erinnerung an (Eairnn'3 2Berf

forool)! al§ aud) ba§ SBrudvftüd eine§ §>änb el'fd)en Dratorium§ rief.

Hamann, ^rvatr, Sifgt. 23
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S)te *i]3läi3e ber ©änger unb (Sängerinnen t)atte man in bem

Sljeil beS (SfyoreS eingerichtet, beffen Umfang fonft burd) ein oer=

golbeteS ©itter bejeidraet getcefen — an btefer fo befonberS

roeir/eoollen ©tätte , bie ju Betreten jebem oerfagt geblieben, ber

nid)t unmittelbar an ber freier ber göttlichen ©efyeimniffe beteiligt

roar — an berfelben ©teile, t»o fonft bie ^riefter fidt) am blumen=

gefdmtüdten 2lltar mit ber 2Betf/raud)Sroolfe empor gefd)imtngen,

ben erlöfenben ©ott fyerab ju befd)tr>ören. 2Bot/l ftetgt gerot^ ber

£>err am liebften fyernieber ?
5
um Elitär eines reinen ^er^enS, einer

frommen feufdjen ©eele, rote (§r ja felbft bezeugt; toob,! finb bie

feltenften unb toftlid)ften 2Bol)lgerüd)e nid)tS in feinen Singen gegen

ben ©cfyimmer eines iungfräulid)en 2lngefid)tS
,

gegen bie t/olbe

©üßigfeit eines unfcfyülbSüoHen ©ebetS — roer aber einer 3Ser=

fammlung beS 9?eformationSjubiläumS beigeroofmt, ftirb jugeftefjen

muffen, baß biefe Aperren unb ©amen beS proteftantifcben $ird)en-

gefang- Vereins, con benen bie größte Apälfte mit fo fanatifdiem

(gifer gegen bie ©efe£e beS Saftes unb beS (Sinfa^eS »roteftirte,

nur einen fargen ©rfa£ bieten tonnen für bie ©röße, bie geier*

lid}!eit, bie unenblidje geb,eimniSbotle Xiefe beS fatbolifdjen DpferS!

28er möd^te fict) nid)t t>erfuct)t fügten com fdyiüaufenben 3u=

fammenflang ber (Stimmen unb Snftrumente auf ben nod) jroeifel^

fyafteren ber ©eifter unb ber 2£illenSrid)tungen ju fd)tießen?

3Beld)e fonberbare Snfonfequenj ceraulaßte ferner bie 9ieformirteu

aus ifyren $ird/en 23itbl)auerei unb üDialeret ju t>erbanneu, roälrrenb

fie bod) ÜXftufif unb Söerebfamfeit, „bie erften ber frönen fünfte",

barin feftfyatten? ©ie SBerblenbeten , bie SBorurttjeitStoollen —
toie mögen fie »ergeffen, baß baS ©cfyöne nur ber 2ötberftrat/l beS

2öat)ren, baß bie ^unft nur bie ©trat/lenbredmng beS ©ebanfenS

ift ? ! ©ine Religion fo febjr üerflücf/tigen , baß fie außerhalb

jeber äußeren ©rfcf/einung ftef/t ,
— l)eißt baS ntdjt am Söerle

©otteS mäfeln roollen, am SBerfe biefeS großen, erhabenen SftetfterS,

ber in ber ©djöpfung ber SBelt unb beS 9Jcenfd/en fid) ju gleidjer

.ßett als ben etoigen, unenblid/en unb allmächtigen 3)id)ter, 23au=

füuftler, äftufifer unb 23ilbner offenbart t/at? 2Bie föunen fie biefe

2Bar)rf/eit »erfennen?

3d) roiH mid) b,ter nid)t toeiter ausbreiten über biefe im Übrigen

fo lobenSroertt/en 23erfud)e ber »Societe de Chant sacre«, *) t>er=

1) (Slnmerfung S i f
§
t
'ö

:
} (So mittelmäßig anä) baS 9iefultat be§ äW

certeö jur Sufciläumsfeter toar, fo berfe^lt btefer SBercin ntc^t ber timft große
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meibe beggletdjen aud) eine breite ©djtlberung ber $eftirntäten unb

Illuminationen be§ britten feiertags unb gefye ü6er 511 einer jroar

profanen, aber barum and) amüfantereu muftfalifd)en 9ieunion, jü

bem .^oncert $um heften ber Firmen nnb italienifd)eu Sanbe§=

ftüduigeu, gegeben com Ißrinjen SSetgiojofo unb grau 3 Stfjt.

3Bie l)ätten <2>ie getagt, lüenn <Sie bie ungeheuer großen Üjodj*

gelben Slfftcfyen
1

)
gefefyen Ratten, auf roeldien uufere tarnen in

großen 33ud)ftaben prangten unb bie mehrere £age }af)lreid)e

©ruppen toon ©affern anlodten, toeldje eitenbs? erlunben roollten,

au§ toeldjem 9ied)t unb unter tnelcbem Sßorroanb man fid) erbreifte

il)nen fünf baare grauten abjuforbern, roäf/renb fie fid) feit un=

benflidjen >$ättxi mit brei grauten unb roeniger bie ganje $DoftS

Harmonie »erfdiafft Ratten, bie fie braud)ten, um einen 5I6enb

angenehm ju »erbringen unb baun ol)ne fömfyi cor 2llpbrud unb

böfen träumen eur
3ufd)(afen.

Db au§ -Dceugierbe, ob au» SJcilbtf/ätigfett —
»Quelque diable aussi les poussant« —

unfer Äoncert erfreute fid) eine» großen ^ubrattgg, ber für ben

aufmerffamen 23eobad)ter in t)ot>em ©rab ben Dfeij be§ gefetlfd)aft=

lid) ^ittore^ten barbot.

£>broof)t ber Danton ©enf auf ber $arte laum ju fehlen tft

unb fid) förmtid) oertiert unb begraben liegt im ©chatten jtoeier

23ergfetten, fo roimmelt bod) fein Territorium »on einer SJcenge

gefuufener ©rofj.eii, geftürjter Könige, ertofd)ener 9ftäd)te. -öeber

Sag erfyötjt bie .ßatjl biefer t>ornet)tnen ^erföulid)feiten , biefer

Könige, SJiinifter, ©enerale, bie toom ^ecotutionSfturm gejagt toon

ÜDienfte ju leifteu inbem er fird)üd)e 2Berfe ber großen SDceifter aufführt. (§§

roäre fogar gu roünid)en, baß fid) in granfreid) äbnlid)e Vereine btlben möd)=

ten, roäre e§ and) nur, um auö unfern $ird)en bie §erbe jener geroö!m(id)en

©d)reier gu jagen, bie geroöfmiid) ©änger genannt »erben.

1) (Stnmevfnng 2ifgt'3:) Um Sbnen einen begriff »01t ber @e=

fd>iä'lid)feit gu geben, mit roetd)er bie fid) in ©enf [eben* unb fyörentaffenben

Äünftter bie ÜJfeugterbe beä ^ubtifum« erregen, ]'d)reibe td) Sfraen bucbftäbüd)

eine Annonce ah , bie td) am (Snbe eineg Programms , ba$ an aßen dauern
prangte, bei meiner Slnfunft fyier (a§ unb bie mid) begroeifetn mad)te je mit

einer fo eleganten Siueftattung unb fo!d)cr ^oefie beS @ti(e3 rbattfiren gu

tonnen: „3t bis. ®s fann fem, bafj ba3 ^ubtifum burd) ftrafbare £äufd)ung

manchmal Untergängen reorben ift unb fid) nun gegen anmaßenbe 2tngeigen

fcerfid)tig »erhält. 35a§> rcaS man b,ier prt unb ftefyt, übertrifft jebod) bie

üßerfpredmngen be§ J?ünftter3 unb bje Erwartungen ber Äunftüebfyaber".

23*
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Sanb ju 8anb irren unb in geroiffer 23e$ieB,ung ein fehriatfofeS

33olf Bitben, ein 23otf, an ber @tirn gewidmet gleid) bem jübifdjen,

gleich ifym r>on einem gefi,eimnigt>ollen ^lucB, getroffen, roeil aud)

fie ba8 333 ort ©otteS oerfannt Rotten: bie $reil)eit!

Aftern faft, im $oncertfaal cerfammelt: ben (Sjrföntg con 2Beft=

falen , -Öerome 23onaparte unb feine retjenbe £ocr/ter mit bem

Blonben Jpaar nnb bem fanften, traurigen 23lid, rote eine SauBe

auf Ruinen', einen 9ftinifter $art'S X., ber ofyne Sntmut^igung

unb 23itter!eit bie über ifm »erhängte ©träfe erträgt, eine ©träfe,

bie »on jefjer fi,art in gegenwärtiger 3 e^ f°Sar fdmmcfyüolt fein

mu|; eine %xtm, bie ifyrem tarnen CStyre gemacht B/at unb auf

ben ©d)tad)tfelbern »on 23enbee gefefyen rourbe — unb fyunbert

5Inbere nod) , bie id) oergeffen fyaBe ober au3 Mangel an >$ät

nid)t alle aufjagen lann, unb ent>lid) 23ourmont'§ ©efäljrte Bei

SBaterloo, ber burd» ben ©ieg Beftedt, burd) ba3 Unglüd geläutert

je^t als VerBannter feine Sftufjeftunben einem ^unftroerf rotbmet,

ba§ er mit unermüblid^em (Sifer »erfolgt. 3)er ©eneral S . . . ,

ein leibenfcfyaftlitBer SieBtjaBer ber alten äJhtftf, Befonber§ ber

§änbel'fcr/en, roeld;e er mit fjinrei^enber 2£ärme fingt, B/at bie

£)erau3gaBe einer Sammlung flaffifcf/er 5lrien unter*

nommen, um bem, roa3 er ben Verfall ber mobernen SJfttfif nennt,

ein VorBilb antifer 9i"etnl)ett entgegen ju ftellen unb al§ einen

^eiligen 2)amm gegen ba§ italienifd/e ^ierroert" un^ ^ie falten

fransöfifcfyen ÜBerlabungen bie erB/aBene ©efe^mä^igleit, bie fleden*

lofe SDtoieftät ber Hainen § anbei unb ^3aleftrina ju erfyeBen.

Snbem er fid; fo in ber Äunft, roie er e§ in ber ^otitif getBan,

ber Pflege einer Vergangenheit roeifyt, bie er einfeitig Berounbert,

of/ne bie ©egenroart feiner 33ead)tung ju mürbigen, bient er ber

le^teren gerabe bureft, biefe (Sinfeitigfeit. ©oBalb id) genau roeij},

in roelcfyem SBelttfyeil fiel) je£t mein Berühmter ^reunb ©eorge auf*

Ijält, roirb berfelBe bie fünf ober fecfyg erfef/ienenen Sieferungen ber

intereffanteu £>erau3gaBe be§ Venbe'er erhalten.

©od)— lehren mir ju ben (Sinjeffyeiten unfereö $oncerte§ jurüd!

§inter einem meifs» ergangenen mit 23lumengeroinben gefdnnüdten

©elänber, ba3 einem lltar am Jage ber elften Zeitigen Kommunion

gltd), jeigte ftd) auf einem terraffenartigen ^obium ba§ £)eer ber

Violinen, §oBoen, Fagotte unb ^ontraBäffe, roeld)e§ bie SieBlingS*

ouüerture jur „SBeiften 2)ame" ausführte, roäfyrenb ein ungeBeue*

rer frtyftatlner £ronenleud)ter , roi,e fabenjirenb, in aBgemeffenen
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Raufen große Öttroöfen auf tote roeißen unb rofa §üte ber eleganten

©enfertnneu nieberfatten ließ, hierauf fang toer in ben öarifer

©alonS fo f)od)gefd)ä^te unto öerbätfdjette ^ftnj 23elgiojofo mit

öoflenbetem @efd)tnad einige (Sachen öon 33ellutt, toa§ ent=

jücfenbe ©tänbdjen öon ©cfyubert unto eine ttatteutfcfye ^omanje,

l'lbbio, toie er ju (Streit toer retjenben Somteffe Tl. *) gebtd)tet

unto fompontrt tjatte. ©eine reine roeid) ötbrirenbe (Stimme, feine

freie einfache ©dmte erregten Sluffetjen. ©in breifacfyer 53eifall§*

fturm Begrüßte ilm, als er baö .flaöier »erlief. Unto nun forid)t

man in ganj ©enf nur nod) öon toem Üjodjgefcorenen £ünft(er, toer

feine freiftnnigen 3toeen in freifinnigen ÜBerfen nieberlegt unto toer,

ofme toie öon feinen 2Tfmen öererbte $rone ^u öerleugnen, feinen

^nlim toartn fintoet, fie toer ölebejtfcben $rone, toie man toem 2ttoet

beS ©eifteS unto beS Talents juertannt, unterjuortonen.

Unfer alter famerato unto ©dntter, toer junge £> ermann 2
) aus

Hamburg, ben ©ie unter bem tarnen „^u^i" öereioigt, Begleitete

tfyn. ©ein bteidjeS, fcfyroermütfyigeS ©eftdjt, fein fd)öneS bunffeS

£>aar unb feine fdnnäcbtige ©efralt bilbeten einen öoettfdjen @egen=

fa| ju toer ftd)ern Haltung, toem blonben §auötb,aar unb bem

offenen, färb enfrifd/en Slntttij. be8 ^rinjen. 2)a§ üebe ®inb lieferte

öon neuem ben 23eroei3 jenes früfjgereiften SkrftänbniffeS, jenes

tiefen $unftgefül)lS , baS ilnt fd)on jefct öon ben geroblmüdjen

SDhtfifern unterfd)etbet unb baS midi ib,m eine gtänjenbe unb frud)t=

bare 3u ^unft öerfyeißen läßt. 23ei einem für öier $(aoiere be=

arbeiteten ©tüd, baS tote Ferren SBolf 3
)

unto 33 n 1 to t , er

unb td) ausführten, rourbe er lebhaft beflatfd)t, unb eS loürbe

mid) rounbern, roenn nicb/t mefyr als ein junges b,übfd)eS ©ämd>en

tfyn jum ©egenftanb ifyrer !intolid}en glüfyenben Neigung gemacht

fyätte. 5lud) fteije id) nicf/t toafür, baß nitr/t mancf/eS £>eft toer

©rammattf otoer toer alten ©efcf/icr/te auf einem feiner f(afftfd)en

23lätter in romantifdjer 5ßerfd)lingung unto ftymboüfd) öon einem

SBergißmeinnitr/tfranj umgeben ben tarnen ^ermann unto toen einer

frühreifen 3ulie otoer einer öierjelmjäfyrigen 3)el»fytne trägt»

§err Saf ont blatte toie ©üte toie ganje ^ütte feines latentes

ber ©oiree $u roibmen, toaS biefetbe natürlid) reichhaltiger unb

1) SDttvamont?

2) SDer junge ©ermann ttar ein Stebling§fd)iHer Stfjt'S unb ©eorge
@anb nannte in 33estefmng hierauf audj SSetbe: „9fapbael unb Sebalbeo".

3) ^3 c t e v 333 olf, fein früherer ©Ritter.
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fruchtbarer geftaltete. Greife ig 3at>re gfitngenben S&etfaffiS unb

gearteter 33erüt)mtl)eit entheben mid) feber weiteren 33emerfung

über biefen allgemein unb mit 9$ed)t berounberten Äünftter.

3Ba§ nun, lieber ©eorge, 3l>ren §reunb §rrtng betrifft, fo wirb

er ©ie webet mit ber ©d)tlberung feiner Erfolge nod) feiner lieber-

lagen ermüben unb ba ©ie fo diel 33effere3 ju ttjun fyaben aU

mid) anhören, fo enbe id) jeßt meinen genfer SBeriefyt mit bem

33orbeI)alt it)n getegentlid) wieber einmal auf^uuebmen.

©erne möd)te id) 3fmen, um Sfyre berühmte -Önbolen^ ju einem

2tu^taufcf) 3l)re3 parifer gauteuil* gegen einen ©cfyweijer SSergere

)ü beilegen, öou beu jeitgenöfftfcfyen ©rößen , wie 5. 33. r>on

9ft. be ©Umonbi, SDc. be (Santo olle u. 3L-, bie ©enf fo

ftol;, ift innerhalb feiner Stauern §u befi^en, foroie öon mehreren ftd)

l)äufig Rue Tabazau oerfammelnben treffltd)en greuuben — unter

tfjnen 9Jc. Sajt), ber 2ltla^ , welcher 90cittel=(£uropa auf feineu

©d)ultoern trägt — ,
fobann öon 90?. Itpfyoufe £>ent§, welcher

©eolog , 2lrd)äolog , Drtentatift, s3)cetapl)t)fifer, .ft'ünftler unb, maö

meb,r aU toa8 alles, ein unentolid) liebenewürtoiger, geifttootter

9J?enfd) ift, eingeljento erjäfjlen — aber id) l)abe eine entfe^lid)e

©d)eu t»or altem; mag einer Onbiöfretion äfynlid) fefyen fönnte.

2l(fo fommen ©ie ju un3 unb toaS fobalb al6 möglid)! „^ujji"

i)CLt fd)on 3fynen gu (Sfjren bie grietoenspfeife gelauft. 3t)re Sftan-

färbe ift etngerid)tet unb ju Syrern (Smpfang bereit, unb mein

Placier mit ben ^erlmuttertaften, ba§ feit brei 5Dionaten unbe-

rührt geblieben, fyarret 3l)rer, um bie umliegenben 33erge mit t>er=

worrenem (£d)o $u füllen.

©ott befohlen unb auf SBietoerfebm

!

^ran$ »fit/

Siefev 33rtef toar am Anfang feines SlufentfjalteS in ©enf

bon Stfgt gcfd;rieben. ©te feinem „greunbe ©eorge" entworfenen

'Silhouetten feiner iöejicf)uugen junt öffentlichen Öeben arbeiteten

fid) roäl)reno feineö folgenben 5lufeutl)alte§ in biefev ©tabt ntd)t

ju lebendigem iöilDe burd;, fie blieben ©ilfyouetten.

8ftf§-t mirfte n>ör)renb beSfelben übermiegeub ai$ Öel)rer, wobei

cer mefentlicfje Xi)di biefer £l)citigfeit Dem mit Anfang beö 3af)re§

1836 unter Leitung 9DL Söloc'S eröffneten Ä'onferbatortum ber

sD?ufif ;3uficl. (Sr l)atte an bem ßuftanbcfommen biefer Öe^rauftatt

ben regfteu 2lutr/etl genommen uue, als fie in§ Selben trat, ermarb
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er fiel; nod; befembere Söerbienfte um fie, inbem er uid;t nur einen

ÖefyrhtrS tut Ä'labicrftnel freiwillig übernahm, fettbern auef) nod?

ju (fünften ter jungen Sluftalt auf jebeö ^ouorar öersid;tete.

Stfjt gab tfyr auf biefem (gebiet einen attfftrebeuben ßüftre, wie

fie fauiu ]\x einer anberu ^eriobe UjreS BeftefyenS itm befeffen.

31(3 93irtuoö trat Sifjt in @euf nur burd) befonbere SBeran-

(affung auf, *) wie put heften ber potitifcfyen ^(ücffcftnge 3taüen§

am 3. Dftober 1835. ©iefcS Ä'oncert voax ba§, we(d)e$ er in

feinem S3rtef an ©eorge ©anb erwähnt unb gemeinfdjaftttd) mit

beut dürften Sßetgiofofo unb Ö-afont gegeben fyatre unb

welches aud) mit feiuent twrnermten Slubitorium ber ®lan^unft

feines öffentlichen genfer Auftretens blieb.

©iefeS H'oucert rieffeitenS ber treffe, bie feinem @enie unb

feinen Seiftungen eine enttntfiaftifd;e Sürbigung ju SDjett werben

ließ, eiuen flehten Vorfall fyerbor, weichet für ben (Sfyarafter be§

HünftterS bejeid;nettb tft. dx fpielte in bemfelben ein „®oncert"

üon 9ßeber, beffett (Sittjetfä^e unb bereu fcom Ä'omponiftett t>or=

gefebriebenen cf/arafteriftifcJ>en iBeseidmungeu : »Adagio doloroso«

unb »Presto appassionatoa er auf beut Programm angeführt

fyatte. £)ent ^otteertrefereuten beS »Federal« 2
) mar biefe 2lrt neu.

dt t)ie(t feie S3ejeidntungen für miü!ür(id>e be§ SSirtuofen unb

rügte fie mit ben fcfuneidje^aften unb bod; fo fcfyarfen Sorten:

»Son jeu et son expression n'pnt pas besoin des affiches«.

(Sr nannte biefe 33emerfung wofyl nur »une petite chicane«, ju

beren (Sntfd;u(bigung er nod? bie SBorte Innjufetjte : »parceque nous

avons une souveraine liorreur de ces petits moyens
,

qui

nous paraissent öter au talent un peu de sa dignite«.

ßifj't nafynt aber biefe 9ftige erttft^aft unb fal? in tfyr »une

aecusation tacite de charlatanisme« — für ilm bie tieffte (Sfyven*

frättfung, bie if)m als IKtnftter werben founte. @r fanbte barum

an bie SRebafrion jur ^Beweisführung ber 9ttd)tigfett feiner 2In-

gaben bie 3öeber'fd)e ^om^ofttion unb begleitete fie mit ben

bemerfenSwertfyen Sßorten 3
) : »Entre fort jeune dans la carriere

1) SOBir finben feinen tarnen al§ mitroirfenb genannt neben bent

Sf). ipaumann'S (gebruar 1836), 3- ©cbab'§ (Stylit), feine« ©cbüferä

§ermann'3 (@efct.) u. a., nur einmal im Steril als $oncertgeber.

2) »Le Federal« (Sournat ©enottoe), 1835 SRo. 80.

3) „3u bie Äünftterfarrtere [ef)r jung eingetreten, bin tdj ttäbrenb

biefer legten jroölf Safyre, bie mebr at§ bie §älfte meine» Seben« finb, \d)V
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artistique, j'ai ete frequemment eprouve pendant ces douze

demieres annees, qui fönt un peu plus de la moitie de ma
vie

,
par les admonestations et les censures d'un grand

nombre d'Aristarques. La critique, ainsi que 1'opinion, est

reine du monde, et je ne pretends nullement protester contre

sa souverainete de fait et de droit. Sauf quelques cas tres

rares, il n'est pas convenable que l'artiste en appelle de ces

decisions autrement que par un travail assidu et des pro-

gres manifeste. Toutefois, lorsque par megarde eile vient

porter atteinte ä ce qui constitue notre moralite intime,

c'est assurement un devoir que de rectifier en toute simpli-

cite les assertions erronees qui auraient pu lui echapper.«

£)te 33ertd)te ber treffe üBer 8tfj.t'8 iebe8maltge8 Stuftreten in

@enf, »Le Federal«nnb »L'Europe Centrale« an tfyrer

<Spi^e, toaxm glänjcnb unb fyerücrragenb , bem Sefen unb 9?etj

feinet ©ptele3 immer näf)er tretenb. @o fcfyrtefc nad) einem $on*

cett im Stylit 1836 »L'Europe Centrale«: 1
)

l;äufig burd; SBertbarnungen unb Senfuren einer großen £,aty 2triftard;en ge=

brüft lüorben. 25ie Äritif ift — ebenfo nüe bie SOceinung — Königin ber SBelt,

unb id; maße mir MneStoegS an gegen ibre iBeljerrfcbung ber ^atfa^en unb

beS 9ied)t8 ju broteftuen. (Einige febr fettene gälte ausgenommen, ift eS nicfyt

am ^31a£e, baß ber Äünftler ifyre SBeftimmungen anberS beantworte als burd;

angeftrengte 2trbeit unb fid? manifeftirenbe gortfd;ritte. 25od; ftets, tr>enn fie

aus 3rrtt>um baS angreift, roaS ju unferer inneren 9Jcoralität gehört, ift eS

fidjertict) eine 5)3fliä)t in aller 23efdj>etbenfyeit bte irrigen 23eBaubtungen, bie ifyr

entfd;tübfen fonnten, ju Berichtigen."

1) 1836 9co. 34. 25eutfd;: „Sif&t ift in ber SSelt ber tiinftter feine ge=

n?öfmtid;e (Srfdjeinung. Söenn er fbieft, jiefyt feine ^erföntidjfeit unfere 2Iuf=

merffamleit ebenfo auf fict) ibie fein Ätabier ; benn alt' ber 3ctubcr beS SSortragS,

mit bem er uns umftridt, entfbringt tbatfäcfiücr; ber Snfbiration.

Dber fönnen ©ie in biefem ©emitterfturm bon SEönen, bie fid; üBerftüqen,

fid; bringen, ficf)— id) möchte fageu — ftoßen, ot;ne fid; babei ju Beeinträchtigen,

unb ©ie fo getbattfam mit fid) fortreißen, eine anberc Sriebfeber finben aU

bie ber Snfbiration? 9kl;men ©ie biefe Siftt unb fagen ©ie ju feinen gingern:

SSringt fie uns tbieber — jene Sone, jene SRabborte, bie uns fo eben uns

fetBft entrüdt f;aBen : bon n»o foüen fid; feine ginget- bie notBnxnbige 35eU)egüd;=

feit für fie Ijoten? 25 ie ©eete ift es, tt>eld;e fie gebanfenfd;nelt

babin eilen mad)t; — ofme fie wäre bie größte ©etoanbtbeit nid;t im

©tanbc eine fold;e Übung med;anifd) ju hneberbolen — baS lernt fid; nid;t, bas

ift §immelSgaBe! Sifjt ift einer jener Äiinftler, bie auSerfetjen finb uns ge=

hnffe 2öed;felBejiel;ungen ä»ifd)ett bem uniberfetten SeBen unb unferem inbibi»

buellen 25afein füBIbar ju machen, ©r ergebt bie 2)cufif gu jener SSeftimmung,

geträumt bon benen, bie ba tuäbnen : SJiufif ju tjören fei bie etüige ©etigfeit."
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»Liszt n'est pas une creation ordinaire dans le monde
des artistes, quand il joue, sa personne attire autant 1' atten-

tion que son clavier, parceque toute la magie d'execu-

tion dont il nous charme, vient reellement de l'in-

spiration.

Trouvez un autre mobile que l'inspiration ä cet ouragan

de notes, qui se precipitent, se pressent, je dirais presque

se heurtent (si jamais aucune genait l'autre) et qui vous

transportent malgre vous. Otez ä Liszt l'inspiration, et

dites ä ses doigts : Reproduisez-nous ces sons, ces rapports,

qui viennent de nous enlever; oü voulez-vous que ses doigts

trouvent l'agilite necessaire? C'est l'äme qui les fait courir

comme la pensee ; le corps n'est pas capable, quelque rompu
qu'il soit de repeter mecaniquement un tel exercise; cela

ne s'apprend pas, c'est un don du ciel! Liszt est un de ces

artistes predestines ä nous laisser entrevoir de certains rap-

ports entre la vie universelle et notre existence individuelle.

II eleve la musique ä la destination, revee par ceux qui

ont cru que la beatitude eternelle consistait ä entendre tou-

jours de la musique.«

Sieben .berarttgen treffenben Söemerfungen , mit welchen bte

genfer SMttfen gefüllt fütb, fehlte e§ and) ntcfyt an ^oeten, welche

„StfSt am $famer" befangen, nn6 nod) jefct in nnfere 23orftettung

and) bte (Srfd)etnnng be§ ®ünft(er§ tragenb, beffen Zone tote bie

eines üfcermöd)ttgen ßauoererS ®ebanfen nnb ®efitt)(e feiner £örer

fo brtngenb unb nnerftärltcl) Berührten. £>a$ geuUteton be£

»Federal« Beftngt ben ^ünftler am $(amer, wie folgt:

Liszt au piano. *)

II s'assied; regardez! sur son front pälissant

Le precoce genie a grave son empreinte;

II allume le feu de ce regard puissant

Oü Farne de l'artiste est peinte.

fiif^t am ^tügeL

@r läßt fid) ttteber. — @et)t, bte @ttra wti ffiafyt

(5rMetd)t, bte ftüfy be§ ®emu§ ©pur befiegelt,

S)er be§ getoatt'gen SBlicteö ©tut entfacht

2)rttm' ficf; bte MnfHerfeele nnberfttegett.
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.

Son sourire ä la fois melancolique et doux,

D'un charme inexprimable embellit son visage

,

Comme luit un rayon en ciel plein d'orage . .

II prelude; ecoutez ! amis, recueillez-vous.

Sons ses doigts inspires la touche obeissante

S'anime et fait entendre une langue eloquente,

Langue passionnee et qui va droit au coeur

,

Car eile en a jailli. De l'improvisateur

La foule a partage 1'emotion croissante.

On entend eclater, dans ces savans accords

(Sin £äd?e{n, faitft unb bocb fo fcbroermutböreicb,

Unfägücb $auberboÜ" fein 9lntlit3 fcbmütfet

—

%l$ ob ein ©trabt burd) ©turmeSbimmet Riefet.

§ordjt! — er beginnt! — in 2lnbad)t fammelt (Sud?

!

Sie Safte, folgfam bei
-

geteerten £>anb,

SSelebt ftcb fdjnnmgtoou' 3U berebtei
-

©pracbe,

3u mücbt'ger, bie ben 333eg jum Jperjen fanb

2ßie an§ bem §eijen fie entquoll gu Sage.

2)ie SJienge tbeitt bie roaebfenbe Seroegung —
2tu§ be§ SßergMten ©eberflangen ^atCt'ö

Llnb tangetb'neub, berggerretfsenb roaEt'3

2ßie ungeftütne, gtübenbe (Suegung,

Um bann mit reinen fußen JHagetönen

©ebanfenfcfyroei-e ©eeten gu oerföbnen. —
Sie ©aiten beben unter ftärf'rem ©ebroung,

©er, Iraft beg ©eniuö, bem Orfan gebeut,

©en §armonienfturm aus §aft befreit

Unb bicfytenb naebfrürgt feinem roitben ©pritng

!

Son ibm bewältigt muß ber ©türm entweichen. —
§ord)t! S)ie gebeimen ©timmen t'ebren roieber,

2) er träumerifeben ©djmergen Qau'btxlkbtx,

®ie in SJergeffen wiegenb, §immet geigen! ....

Sifgt bannt baö 2Utg' unb Ijält ba§ Dfyr gefangen.

3öie lieb' id) feiner 3"S e wecbfelnb Seben,

§ier »o SSegeift'rung unb (SnibfinbungSbeben

3u @in§ »erfcfymotgen, brennenb fid) umfangen.

2tn feinem tiefen SSticf, balb ernft, balb milb,

§ängt ftetu mein tedjjenb Singe ungefüllt.

9iicbt weiß icb bier, was ^öbepunft beS ©cbönen:

©enie im 2lntlt£ ober in ben Sönen!

Ort ba3 ©eutfdje übertragen toon grau SUejanbra öon ©ernter^

§ar3borf.)
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De longs cris dechirants, d'impetueux transports,

Puis aussitot l'expression plaintive

D'un chant suave et pur calme l'ame pensive.

II frappe ä coups presses, le clavier fremissant,

Et semble dechainer au gre de son genie

.

Tout im ouragan cl'harmonie.

Poete, il l'a siüvi dans son fougueux elan

:

II le dompte et l'orage au loiii va se perdant

;

Puis voici revenir ces voix mysterieuses

Qui charment les douleurs reveuses

,

Nous bercent dans l'oubli, nous entr' ouvrent les cieux ....
Liszt captive l'oreille, fascine les yeux.

Que j'aime de ses traits le changeant caractere,

Ici l'enthousiasme brülant

S'allie avec le sentiment

!

De son regard profond, caressant ou severe,

Mon avide regard ne se peut detacher;

Je ne sais ce que je prefere,

De voir Liszt ou de l'ecouter.

Xxofy ber Öorbeerfränse, welche ifym ®ritif unb ^oefie, ja aud? bie

Sttuftfer, bte tfym in feinem ^oncert (im Sfyrtf) mit einem £ufd?

a^laubirten , jumarfen , fcerfyielt fid) ba§ genfer ^nbüfum felbft

jurücf^altenb gegen ben ®ünftler. 3n bev teigiger „^allgemeinen

mufifalifd^en Leitung" ift über biefe auffallenbe (SrfMeinung $u

lefen: „&ifjt fpielte fo cft nnb unentgeltlich, ba§, aU er ein

®oncert für ftd) geben mollte, baS allgemeine 3ntereffe für fein

©piel bereits berartig befriebigt mar, ba§ e£ fo jiemlic^ unbefugt

blieb". 3U tiefer unbegreiflichen, felbft bamalS t»on »L'Europe

Centrale« in einem langen Strtifel gerügten nnb nebenbei gefagt,

etmaS gefcfymacfloS iperfiflirten 3nbolens ber ©enfer, fyatte jeben*

falls nod) ein anberer ®runb mitgetyielt unb eS liegt bie öeSart

na^e, ba§ fie ein SluScrud beS gefunben fd;)r>ei3erifd)en ©inneS

tt>ar, melier fein 23erftänbni$ für bie fcon ben 9fomantifern jener

$eit befungenen „großen ^afficnen" in fid) trug unb beleibigt

Don ber Dffentlid)feit berfelben in bürgerlicher, allerbingS in

ftarfem antraft ju bem ^od^er^igen , immer hilfsbereiten £lmn
beS HünftlerS ftefyenber $leinlid;feit biefen ignorirte — toaS jebod)
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toeber ifyn Ijinberte fernen 8efjrfur8 am ^cnferbatorium fortjufe^en

ttcd) bie Genfer benfetben anpnefjmen. £)ie SSerljaltniffe, in bte

fein ">ßribatteben gebrängt voax , erftären bte Wtifit ber (Senfer

mit jiemticfyer Söeftimmtfyeit. 8if jt fetbft fd)eint berfetben 2tnftd;t

p fein; benn at8 einmal pfäftig bie teigiger 33emer!ung gegen

tfm ertoäfmt nmrbe, platte er £tö|tid) mit ber tfym fo eigenen

fyeroifcfyen Offenheit nnb Ironie lo8 : „Sßegen meiner vie scanda-

leuse, tt)ie fie e8 nannten — barum famen fie nid)t!"

Seniger fütjl tote 8ifjt'8 ©teüung pm ^ubtifum blieb bie

p toerfcfyiebenen burd; (Seift nnb iBitbung fjerborragenben ^erfön-

(td)feiten (Senf8. (58 tt)ar lein aufgeregter Äünftter* nnb öiteraten*

frei8 tote in ^ari8, bem er ftd; anfd)toß : e8 ftaren meift (Selefjrte,

ruhige $orfd;er nnb £)enfer, il)m an Sauren nnb (Srfa^rung über*

legen. 3u fetefett sohlte ber ebenfo eifrige ©d)üter be8 ^Jn'lofopfjen

©beding tüte aU ©cbjiftftetter geiftbotte SIbottofye Rietet,

ein ©ofyn be8 berbienftboüen genfer Slftronomen SSJiarc Stuguft

Rietet; fobann ber greife, burd; feine großen ©prad)fenntniffe unb

titerarifct)=gefrf)ic^t(ic^en Sßerle tr-eit befannte ©imonbe be @i8 =

monbi, ber, obmot;lim fjoljen Sltter ftefyenb, bennod; mit nab^ep

iugenbücfyem (Sntlmfta8mu8 bie mobernen 2tnftd)ten über ®unft nnb

^ßoefte tfyeitte ; ber feiner ßeit berühmte iöotanifer 21. *$. be (San*

botte, ber Orientale 2tlpl;onfe £)eni8, ber in ber ©cfytüeijer*

politif eine ^erborragenbe 9toüe fyielenbe 3 e a n 3ante8^ajfyu.8l.

konnten biefe SDcänner aud; nid)t immer 8 i
f g t ' 8 p (Srcentri*

citäten aller 2lrt ftd; neigenbe 2lnfd)auungen Reiten, fo tt>ar ba8 für

iljren freunbfd;aftlid;en 2Ser!e^r fo menig ein £)iitberni8 tote ber

Umftanb, baß ifjre iöejielmngen nid)t fünftterifd)er 9?atur toaren.

Unb Sifjt, ber für aüz$, toaS ben tarnen „2Biffen" führte, ein

lebenbige8 S9ebürfni8 in ftd) trug , begrüßte frenbig |ebe neue

Duette, bie ftd) ü)m nad; biefer 9?id;tung fyin auftrat. 2Jiit

Rietet bi8futirte er pfyilofopfyifcfye fragen, bon (Sanbolle tief?

er ftd; botanifd;e 5tufflärungen geben unb £)eni8 regte ifm p
orientaüfd)en ©tubien an, beneu er mit großem (Sifer unb mit

folcfyem 3ntereffe fid; Inngab, baß er fegar eine Drientreife plante.

2lud) p ^ßerfonen ber fyöfyeren (Sefetlfcfyaft, bie ftd; in (Senf

au8 ben berfcfyiebenften Säubern (Suro:pa'8 pfammengefunben, blieb

Sifjt nid;t berü^rung8lo8. ©nige toaren nid;t o!)ne ©nftuß für

manche feiner fpäteren gefettfd;afttid;en unb perfönticfyen SSejie^uu*

gen. @o in8befonbere bie polnifd)e bamat8 in (Senf tebenbe geiftreid;e
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imb fefyr mufifatifd)e (Gräfin 3)1 arte ^ßotofa, welche ein großes

3ntereffe an ben Süngting naljm nnb ftd) burd> feine romantischen

pas d'amour burd)au3 nid)t in ifyrem Urzeit über Üjti beftimmen

ober beirren liefe. @ie fyatte weit verbreitete Bedienungen, aud)

nad? «ßartS, fpecietl jnr (Gräfin b'21p:ponfy mtb töufste manches

p (fünften beS bei ber bortigen Striftofratie in llngnabe ©tefyen*

ben p berichten.

3n ®enf gehörte fie nnb eine ©räftn be 3)ciramont ju

$ifjt'§ ©Hüterinnen.

©ein bereite in ^ariS begonnener 3Ser!e^r ntit bem itatienifd)en

dürften Betgiojofo fefcte ftd) |ter ebenfaöS fort. (Sr muftcirte

wäfyrenb be§ ©ommerS 1835 häufig ntit bem dürften, ber eine

eben fo fd)öne wie ebetgefdmlte ©timme befafj. 3fyr gemeinfd)aft=

tid)e$ $oncert jum heften itatienifd)er $tüd)ttinge — Söelgiojofo

war ein eifriger Patriot, wenn and) nicfyt in bem großen ©tit,

tote feine at§ @d)riftftetlerin unb Patriotin berühmt geworbene

®emafytin Sfyriftine — gab ifyren genfer Bedungen ba£

>pauptget>räge.

£)a$ iebod), was Stfjt aU Sünftler an nachhaltigen (Sin*

brücfen wcüjrenb feines ©cfyweiseraufentljatteS gUftofs, !am weniger

öon feinen perföntid)en SSerbinbungen als fcon ber ©cfyönljeit nnb

(Srofjartigfett ber t^ti umgebenben 9catur. ©er 9?eid)tl}um ber

Slfyenwett fcerantafste il)n p bieten 2lu§ftügen in ©enfS näd)fte

Umgebung, wie aud) in fernere Kantone. 3Me (Gebirgszüge unb

Später üom 2ftont*39Iatic bis pm Satlenftäbter ©ee Ijat er

fämmtlid? burcfywanbert. ©eine (Srfurftonen unternahm fi tf jt

ftetS in Begleitung Der (Gräfin b'Slgoutt, mehrmals aud) mit

nod) anberen ^reunben. 33on ber einen berfetben ift üiet in bte

Öffentticfyfeit gebrungen. ($3 ift bie ®ebtrg$tour nad) (51) a*

mounij:, welche Stfjt in Begleitung ber (Gräfin, (George

©anb'S unb iljrer beiben Araber 3Jcaurice unb ©otange,
Stbolf Rietet'« unb „^uyi'S" im Dftcber 1836 machte.

(George ©anb war ber ©nlabung Stfjt'S gefolgt unb

naefy (Senf gereift, üon wo au6 Jene £our auf 3Jcaulefeln unter-

nommen würbe. Slbolf Rietet fyat ifyx ein ganzes Bud) ge*

wibmet 1
) unb (George ©anb l)at fte in tfyren »Lettres d'un

1) TJne Course ä Chamounix. Conte fantastique. Geneve, Cher-

buliez & Co. 2e£te 2tu§gabe 1872.
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voyageur« tu föfttictjer SJÖetfe oeremigt. ÜDfät wenigen, aBer genial

ausgeführten ©trieben gieBt fie t)ier ben c^araftertfttjcfjen Hontur

ber Xf/eilnef/mer , auct> ben manches fetteren unb ernften Snter*

me^og btefer Steife, £)a ftefjt ber gratntätifcBe, immer 511m ^r/i=

lofopB/iren Bereite Sttajor (91. Rietet), @d)elling in ber Xafd;e,

raneBen gratis (Stfftt) üott Immaner ^immetanftreBenber 3bea(e

nnb wipegierig jebe neue 3bee ergreifenb, bort fyaftungSöotl bie

©ante 2lr aBella (Gräfin b'Slgoult) bie '3Mnge jer/nett erfaffenc

nnb tyier fie fetBft ((George ©anb) »paresseux, nonchalant

et orgneillenx de mon igno-rance comme un sanvage«.

SReijenb t)umoriftifd) erjagt fie bie ©igfuffion be§ ©<$el*

ting'fcfyen ©a£e§: „ba3 SIBfolute ift fiel) felBft ibentifer/', toeld^er

eine unöerfiegBare Quelle, inöBefonbere ber Untergattungen ^ßic*

iet'8 mit 8'ifjt war nnb and) ben üfttttetytmft ber ^ictet'fcfyen

(ärjä^tnng Bitbete. 3n iB/tn foncentrirten fid) bie @eft>räcr/§ftoffe

ber eBenfo geiftreid)en wie übermütigen 9?eifegefetlfcf)aft. Sie

reichhaltig , bielfeitig nnb wi^ig biefetBen aber im allgemeinen

waren, babon ftoricfyt ba3 Kapitel: »Peiisees detachees«. 3n

furzen geiftbollen, oft in braftifcfye Silber gefleibeten %p$t>xi&

men ftetlen fie dornten unb 9iefume3 ifyrer in H'renj* nnb Ouer*

jügen gepflogenen Unterhaltungen, ioeldje alle l)öi)eren fragen be§

£eBen3, ber geit, fc er <jßc (itit, bor Altern ber $unft unb ^ünftler

Berührten, pfammen. @ä|e wie folgenbe taffen auf manche inter*

effante ©eBatte fcfyliefjen

:

l

)

Faire de la legislation et de la politique avec du sentiment

et de l'imagination, c'est atteler deux beaux papillons ä la

plus lourde des charues.

Transplanter un arbre malade en coupant avec soin toutes

les meines pour lui redonner de la vigueur : recette infail-

lible. au dire des novateurs, qui veulent tout ameliorer saus

tenir compte du passe.

1) Sftit ©efüfyt unb ^fyantafie an ©efei^gebung unb $otttif geljen, fyeifjt

gtoei fcfyöne ©djmtetterlinge an ben fdnueiftcn aller Darren fpannen.

©inen franf'en SSaum um^ftanjen, inbem man forgfa'lttg alte bie SBurjetn

abi'dmeibet, bie ifym neue $raft geben tonnten: ift naef) ben 9xeben ber 2Celter=

neuerer, bie atte§ loerbeffern möchten, einte ber a?ergangeat>cit 9ted;nung ju tra=

gen, ein uufebjbareä 9iecept.
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11 y a des gens qui
,
pour le bien de l'humanite , tel

qu'ils l'entendent, sacrifieraient volontiers tout ce qui fait

la gloire et la grandeur de l'humanite: l'art, la poesie, la

foi , la science. Dans lenr zele einpresse , ils jetteraient

l'equipage par-dessus bord pour sauver le navire.

L'Utopie de l'egalite de fait. de l'egalite materielle entre

tous les hommes , ne peut naitre que dans une äme tres

genereüse ou tres meprisable
;
selon qu'il y aurait ä donner

ou ä prendre. Les plus genereux utopistes sont les hommes

de talent et de genie, qui perdraient mille fois plus que

les riches dans le partage.

Ceux, qui revent ici-bas l'egalite des biens, se trompent

non-seulement de date, mais de monde; l'egalite ne s'eta-

blira que negativement
,
par l'absence meme des biens ma-

teriels, dans la vie future.

Tirer un homme ä quatrc chevaux pour accelerer sa

croissance: voilä ce que fönt les gens qui voudraient d'eve-

lopper le gerne humain ä coups de revolutions.

S8 gtebt £eute, bie guttt Söoljle 6er SWenfdjIjett gern altes opfern, roaä bert

9tuf)jrt unb bie ©röße bei- 9JJen!d?t)eit auSmadjt: ©ie Jhtnft, bte ^cefie, ben

©tauben, bte Sötffenfdjaft. Sfyr übergroßer Stfer roürbe bte SWannfcf/aft über

S5orb roerfen, um ba§ ©cbjff jtt retten.

®ie Utopie »ort einer ©leicf/beit ber Sf/aten, toon einer materiellen

©tetcBJ&eit ber 2ften[cf/en fann nur, je nacf/bem fie gu geben ober ju nehmen

bätte, in einer fet;r ebetmütt)igen ober in einer feljr niebrigen ©eete entfteben.

©ie ebetmütbigften lltotoiften fütb bte 9ftenfd)en toon latent unb ©ente, roetcf/e

bei ber Stellung taufenb SDM mefyr verlieren roürben als bie 9ieicf/en.

©iejentgen, roelä>e b, tenieben bie @teict>beit be§ 23ejttje§ träumen, irren ftcf;

nld?t allein im ©atum, fonbern cmd? in ber SBett. 3)te ©teiebbett rotrb ftcb,

nur negattto im jufünftigen Seben bureb, bte Slbroefenfyeit aller materiellen

©iiter tterftelten.

(Sitten SJienfcben mit toter sterben sieben, um fein SBacf/Stbum gn beid)leu=

ntgen: ba§ tbun biejentgen, roetcc>e ba§ menfcfyüdje ©efd?led?t mit §itfe ber

iRctooluttonen entrotd'eln roottert.
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Nouvelle formelle de progres : Marche ou je t'assomme

!

La religion est le veritable ciment des edifices sociaux

et surtout des republiques. Plus les pierres sont nombreuses

et menues, plus le ciment doit etre fort pour les unir. Les

faiseurs de societes comprennent cela par instinct et s'effor-

cent de faire du ciment ; mais, par malheur , la recette en

est perdue.

A proprement parier, toute idee progressive n'est bonne

et vraie que lorsqu'elle devient realisable. Les impatients

ne concoivent pas cela; ils avancent les aiguilles de leur

montre et s'imaginent häter le cours du temps.

Mettre la puissance d'un grand talent au Service des

passions politiques, c'est livrer auTurcs les statues de Phidias

pour en faire de la chaux.

II y a des grandes erreurs, qui sont plus pres du vrai

que de petites verites.

Pour que le genie brille de son eclat immateriel et divin,

il faut qu'il soit place entre les deux pöles du vrai et du

9?eue ^ortfc^rtttöformel : ©efye — ober tdj erroürge Sid)

!

Sie Religion ift bev rcafyre Äitt fociater ©ebäube, namentlid) ber 9ie£u=

6tifcit. 3e gefdjüffener unb gabireicfier bie ©teine [inb, befto ftärfer muß ber

£itt fein, ber ftc pfammenfyält. Sie ©efett|'d)affrS=2ftad)er begreifen ba8 in=

ftinfttt» unb ftrengen fid) an Äitt ju fabrtciren, aber ungliidlidjienreife tft ba§

9tecept ba^u »erloren gegangen.

(Eigentlich, tft jebe gortfd)ritt3ibee nur bann gut unb roafyr, roenn fie ftd)

reatifiren läßt. Sie Ungebulbigen begreifen bag nid)t — fie fdueben ben

3eiger ifjrer tltjr t>or unb glauben ben Sauf ber 3^it befdjteunigt ju fyaben.

Sie Sftadjit eines großen Salenteä in ben Sienft politifdjer Seibenfcfyaften

ftetten fyeißt fotoiet roie bie Statuen be3 ^3^tbiaS ben Surfen ausliefern, utn

Äatf barau§ ju machen.

2Jcand>er große Srrtfyum fommt bem Sauren näljer al§ totete Heine

Safyrfyeiten.

SBenn ba§ ©enie in feinem förJperlofen gött(id)en ©lanje leuchten fofl,

muß e8 roie bie $ob/Ie in baö galoanifdje 9tot>r, ^roifcfjen äroei $o(e gefegt
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bien; comme le charbon dans la pile galvanique. Alors il

luit, sans se consumer, de la plus eblouissante ruiniere.

Enflamme par le feu vulgahe des passions, il ne repand

qu'une lueur rougeätre , et se detruit lui-meme en propa-

geant 1'incendie.

Les plus belles creations du genie sont Celles qui succe-

dent ä l'epoque des passions. L'experience de la vie doit

preceder l'art; mais l'art veut du calme et s'accomode mal

des orages du coeur. Les montagnes les plus belies de

notre globe sont des volcans eteints.

Les fautes du genie portent avec elles leur absolution.

L'huitre se vante et dit : Je n'ai jamais erre ! helas 1

pauvre huitre ! c'est que tu n'as jamais marche.

Si vous voulez arriver au vrai, reconciliez-vous avec vos

contraires : la lumiere blanche ne resulte que de la reunion

des rayons colores du spectre.

»erben, steiften bie be3 ©Uten unb 2Bafr/ren. ÜDann leuchtet e§ im blenbenb*

ften Sichte olme fiefi ju berjetyren. ©ntjünbet bon bern gemeinen geuer ber

Seibenfdjaften, tierbrettet e§ nur einen rötljticben ©djiein unb jerftört fid) felbft,

inbem e§ ber geuerSbrunft borarbeitet.

SMejenigen ©djetofungen be§ ©enieS, t»eld)e ber (Specke ber Seibenfcfyaft

folgen, finb bie fdjiönften. Sie @rfafn
-ungen be§ 2ebenS foflen ber Äunft bor=

ausgeben. Sie Äunft null 9iufye unb Bequemt fic^> fct)led)t ben ©türmen be§

^erjenS an. Sie fdjönften Berge unferer (Erbe finb ausgelöste Bulfane.

Sie geiler beg @enie§ tragen tfyre 21bfclution mit fiel).

Sie 31ufter torafjlt fieb, unb lagt: 3d) tyahe mid) nie geirrt! 21d), arme

Slufter ! Sa3 madjt, weil Su nie gegangen bift. —

Senn 31>r junt Söabjen fomtnen rocHt, fo berfölmt Sud) mit (Euren

©egenfä^en: ba§ weiße Sidjt erjeugt fiel) nur in ber Bereinigung ber farbigen

©trafen be§ @toeltrum§.

Hamann, ftranj Stfat. 24
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La pensee est ä l'action ce que la lumiere est ä la cha-

leur. La vie ne se developpe que par l'union des deux

principes. Toutefois si la lumiere sans chaleur reste sterile,

la chaleur sans lumiere n'enfante que des cryptogames

difFormes ou nuissibles.

Si vous condamnez la pensee, soyez certains que la pen-

see vous condamne.

Separez la philosophie de la poesie, et vous n'aurez

qu'une trame sans broderie ou qu'une broderie sans trame.

Les hommes de genie, consideres comme individus, ne

sont que les vases dans lesquels viennent ä ileurir ces mer-

veilleux vegetaux qui deployent leurs tresors embaumes

une fois par siecle seulement. Les nains de chaque epoque

ne voient et ne critiquent que le vase de terre ou de bois,

tandisque , bien au-dessus de leur tetes , le cactus grandi-

tlorus etale ses magnificences et repand ses parfums.

<>fteBen bem (§rttft ber ®efprädi>e betoegte ftrf) ber attSgelaffettfte

ÄimftterljMrwr. SDte ^Reifegenoffeti ©eoxge @anb tote Ibotfe

Rietet erjagen betbe baüon, tirie im fceftänbtgen SBecfyfel öo'n

(ärnft unb fetter fyarmlofer ^üuftierübermutf) atö $öntg ba3

©cepter ergriff. (George @anb trug tt)r t)iftorifcf/e§ iBloufen*

2)er ©ebanfe ift bem §anbein, roaö baö 2id)t bei
-

SBärme. 2)a§ Seben

entroidelt fid) nur burd) bie (§tnl)eit beiber principe, ©idjeriid), rote ba§ Sictit

ofyne SSärme fterit bleibt, fo bringt bte SBärme olme 2tdt)t nur mißgeftaltete

ober fdjäblidje Är^togamen f/ertoor.

SSerbammt Sfyr ben ©ebanten: feib fidjer, baß ber ©ebanfe (Sud) »er=

bammt

!

Srennt bte ^r/i(ofo!pf)te toon ber ^oefie : unb Sfyr Ijabt einen 9talj>men otme

©tieferei ober eine ©tieferei ofyne 9£af;men.

SDiänner oon ©enie, atö Snbbibuen, finb nict/tö atö ©efäfje, in benen

Jene rounberbaren ©eroäd)fe erblühen, bie in einem 3af)rf)unbert nur einmal

ib,re baifamifdjen @c£>ä£e entfalten. S)te Broerge jleber (§£od)e feljen unb tritt*

firen nur ba« ©efäfj toon §otj ober (Srbe, roäfyrenb roeit über ib,ren topfen

fid) ber cactus grandiflorus in feiner §errficb,feit ausbreitet unb feine 2öo^t=

gerücfcse auSfirämt.
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j

foftüm, ebenfo Ratten t^re Stttber, fomie Stfjt unb „^ujjt"

eine älmlicfye (eichte SReifebefleibung angelegt, ifyr £aar trugen fie

lang ä la Stfjt, ifyre ®efid)ter maren fonntoerbrannt — lein

Sßtmber, baft man fie bei ifyrem grofyfinn unb ifyren ©fersen für

eine reifenbe ®unftreitergefetlfd)aft fyiett, metd)e ben Sirtfy jur

8'llniou in ©jamotttitjt »erattlafjte tägtid) mehrmals feine ftlbernen

Söffet ju jagten, bie (Snglänberinnen , meiere in bemfelben £)otel

togirten, fid) $u berfd)teiern unb be§ S'cacfytS ifyre Spüren §u öer*

barrifabiren, um toor Singriffen biefer mitben §orbe, „bei ber man

nicfyt Unterleib en lonnte, »er Sftann ober 2öeib, mer £>err ober

Wiener", ficfyer ju fein.

3m grembenbud) beö Rötels fyatte fid) Stfjt eingezeichnet als

musicien-philosophe, ne au Parnasse, venant du

Doute, allant ä la Verite. ©arunter ftanb in ber §anb*

fcfyrift ber Gräfin b'Stgoutt baS ©ignatement:

Noms des voyageurs . . . Familie Piffoels.

Domicile ....... La nature.

D'oü ils viennent . . . . De Dieu.

Oü ils vont . . . . . . Au ciel.

Lieu de naissance .... Europe.

Qualites . Flaneurs.

Date de leurs titres .... Toujours.

Deliores par qui Par l'opinion publique.

Unb jn>ifd)en aü biefen £ouljeiten unb ben genialen Klaubereien

unb ©isfuffionen erfyob bie Üftufif ifyre gotbenen ©dringen unb

rief in ben ®eiftern bie klänge »od^, bie ben Problemen beS Un=

faßbaren, gteid) ba§ menfdj)tid;e ®emütlj über ftd) fetbft ergeben.

2öo ®ird)en ftanben mit Drgetoerf gegiert , ba tieften fie ftd)

nieber — eine fteine ®emeinbe, ben Eingebungen be8 mufifatifd)en

©eniuS taufd)enb. U)a8 mar üriöntte, ba8 mar in.$reiburg

ber $att.

Sie SKetfenben maren r)ier in greiburg nad) bem ©om (Sanft

MfotaS gezaubert, weniger um bie 2trd)iteftur beSfetben p be=

munbern als um bie Drget, ein $radj>tmerf beS in greiburg

(ebenben DrgetbauerS SJcocfer, fennen ju lernen. (§8 mar gegen

Slbenb unb e$ Ijatte geregnet, a(8 fie bie ®ird)e betraten, £)ie

fd)(anfen Linien ber gotf>ifdj>en iBogen begannen fid) bereits, um*

ffciett üon ben üDcfyfterien be8 ^eiligen Drte3 , in @d)atten p »er*

24*
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tieren. 8tf jt fafj cor ber Orgel, neben ifjm ftanb bet bereits

ergraute, aber in (Glüd über fein Sßerf erftrafytenbe äftoofer,

welcher bie 9?egifter bearbeiten foltte. SDlit ©bannung folgte fein

fleiner f)örerfreiS einer feben feiner ^Bewegungen — er fyatte

fcfyon in iöutle erfahren, wo Sif^t ebenfalls eine Orgel 9ttoof er 'S

brobirt fjatte, wie in folgen Momenten bie 3nfbiration tljn er-

griff unb aüe (Sinbrüde, 3been unb (Gefühle, welche im 2Bedj>fet

ber (Srtebniffe lagen, nod> einmal in ifym auflebten unb £on

werbenb fid) ju einem fünftterifcfyen §odj>gefang berwoben.

£>eute erwarteten fie älmticfyeS; benn mancher ernfte (Gebanfe

mar getaufcfyt werben unb (Gefbräd)e über bie 3ttenfd)fyeit unb il)re

ewigen 3iete Ratten ifyr (Gefühlsleben in fyßfyere Schwingungen ber*

fe^t; aud) trennten fic^> in ^reiburg bie 9teifefurfe ber SBanberer

unb bie 2lbfd)iebSftimmung fyatte fid> iljrer bereits bemächtigt. 211S

nun Sifjt bor ber Orgel fap, »errieten fdwn bie erften klänge

bie tiefe jum ©urcfybrud) bertangenbe Erregung feines (Gefühls.

£)oct>, als ob er ben Slt^em ucd) jurüdljielt, ber fiel) ber iöruft

entringen wollte, begannen feine Ringer bianiffimo, bermifcfyt mit

äftobutationen, bie wie ©Ratten in ber £iefe erftarben, SttojartS

»Dies irae, dies illa« ju intouireu. £)a btö^tid) brauften bie

Xöne ber Orgel im mächtigen fortiffimo unb wie eine prüdge*

fyattene, nun entfeffelte ©turmffutl) wogten bie Harmonien unb

burcfyraufcfyten bie fallen beS (GotteSljaufeS.

»Quantus tremor est futurus,

Quando judex est venturus —

«

rief in fid^> erfcfyauernb unb überwältigt bon ber (Gewalt feiner

3nfbtration bie ©icfyterin aus. 3n il>rer für SJhtfif fo empfang*

lid>en ^fyantafie erftanb baS Dies irae jum öeben; bajwifcfyen

jogen abor'atfybtifcfye Silber unb Sunber an iljr vorüber, balb

'©chatten-, balb Öicfytgeftalten.

©er tünftter aber bor feiner Orgel war ganj SluSbrud beffen,

was ilm bewegte. „Sftte, äußerte fid) (George ©anb, erfd)ien

mir bie geidmung feines florentinifcfyen Profils reiner unb blaffer

als unter biefem buntein §aud) mbjtifcfyen ©cfyredenS unb religißfer

Xraurigteit." —
Rietet war, wie bie Tüd)terin, bon feiner Smbrobifation er-

griffen; wäfyrenb aber bei iljr bie £ßne mefyr auf ben SBogeu

ifyrer 9ßi)autafie berfcfywebten, fucfyte er ifyrem mufifatifcf^ematifcfyeu
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#eplt ju feigen. 3n feiner SReifeerjäfylung Den empfangenen

(Sinbrücfen Sorte gebenb febitbert er fte toie folgt:

„(Sin 2lbagio Begann", fcfyreibt er Rietet, „oon finfterem,

ftrengen (Sfyarafter. Unbeftimmte büftre 9Kobufationen folgten, fiefy

burefy eine Sfteilje oon ©tffonanjen fdjjlingenb unb toinbenb mie

92ebe( buref) 9tebel. ©a^tDifc^en tauchten beftimmtere formen anf,

als fugten fte Körber unb öicfyt. iSalb oerfcfytoanben fie lieber

inmitten anberer flüchtiger ©eftalten, bie nur erfcfyienen, um im

Moment ju oergefyen. f)ätte ein iBilb bie SBirfung biefer ÜJhtfif

toiebergeben fotten, fo työtte eS nur baS einer fräftigen Seele ge-

lonnt, metcfye oott Unruhe unb Aufregung, oott Btoeifet un^ öetbert-

fcf>aft fiel) oergebtid) abringt beS ®efd)icfeS entfd)eibenbeS 2öort ju

finten, ober aud) bie erhabene ©arftettung beö (5f)aoS, als bie

alte yiatux in ewiger 9?ad)t mit unenbticfyen Gräften formtofe

Schöpfungen erzeugte, um fte fcfyneti ber Vernichtung anleint ju

geben.

2116 bie Spannung ben fyöd)ften ©ipfet erreicht, fdj>tof$ baS

Vorfiel unb ein ernfteS, beftimmteS £ljema, gleich einem 2luS=

fprud) ftaffifcfyer 2BeiSl)eit, trat ein, langfam oon ben tiefen maje=

ftätifcfyen (Stimmen ber Drget, bann regelrecht oon ben Ijöfyeren

(Stimmen in ber gugemoeife beS üDMfterS Sebaftian SS ad?

ausgeführt. £u btefent ernften feierlichen Xfjema trat als ®egen*

fa£ ein stoeites , fdmetteS unb gtänjenbeS , baS , toäfyrenb erftereS

mefyr einer monotonen ®rö|e gticfy , ju aller SSeränberung unb

33ertoanb[ung geeignet feinen. SSäfyrenb bie SluSfütjrung beS erfteren

ftd) ftreng ben ®efe|en ber Iparmonie unterorbnete , betoegte fiel)

baS anbere frei in ben unerroartetften Kombinationen unb über*

rafcfyenbften (Sffeften.

Unb nun entfpann fic^> ein eigentümlicher Kampf ;5toifdj>en

beiben. Kulm griff baS leichtere ben ernften (Regner an unb ent*

toietette um ifyn fjierum tänbelnb
-

alle (Saufeleien ber Kunft, um
ifjn oon feiner regelmäßigen SSafyn in bie Slbgrünbe ber $)tffo*

nanjen ju oerlocten. 3n ben glän^eubfien £önen ber Drgel erging

eS fid) anmutig in taufenb nectifd)e Saunen, bis es ärger ent*

flammt über ben be^arrlic^ ernft gemeffenen (Segner ooö Seiben*

fcfyaft unb ®lut in £öne beS Spottes unb 3orneS überging. (Snb-

lid) mit aufbieten aller Kräfte umfe^tangen fid) beibe fernen:

Klagelaute, SdmtersenStöne, bizarre Klänge erhoben fiefy aus bem

Kampf , als ob Saofoon oon Schlangen umftriett ben peinigenben
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(Sewinben fid) fraftootl, aber üergebtid? entreißen wolle, ©od)

war be£ Kampfes (£nbe ein anbereg. S2)cc@ erfte Sljema behauptete

feine (Suprematie unb ^wang ba§ jweite prüd; jum ©runbton.

©ie jerftörte Harmonie lehrte wieber unb mit unbefdjreibticfyer

$unft oereinigten ftc^> beibe ju einem Sfyema, ju einem 2lu§brucf

oottenbeter ®rö§e unb 'Jßracfyt, ©innigfeit unb Seibenfcfyaft, 9Jiad;t

unb ®rajie. Unb biefe$ neue mit ber verve beS ®enie£ ent*

wiefette unb burd) alle Jpitfgmittet beS fyerrticfyen 3nftrumente3

bargeftellte Xfyema, eine §fymne ber (Sr^afcen^eit, befcfytofj beS

tünftterS 3mproöifation."

2I1§ bie Orgel oerftummte unb ber tünftler ju ben greunben

trat, rief (George ©anb i^m begeiftert entgegen:

„"Du bift unfer Qtteifter in altem. — ©u ! Eingegeben an biefe

magifcfye unb zauberhafte (Spraye! Söetc^e S9erebfam!ett ! wafyr*

tief), !eine *>ßoefie fönnte biefe geifterfyafte ©pracfye erfe^en, bie ju

jebem Jperjen fpricfyt! ©eine 3eidj>en, ©eine Offenbarungen finb

nid)t oerloren, fte bringen in bie liefen be§ ©eins."

Sifjt'S §änbe aber gitterten, @d;weif$ perlte auf feiner ©tirn

unb fein teud)tenbe6 Singe war feucf>t.

„greunbe", fagte er ernft, „wir finb im begriff ju fcfyeiben.

SCftöge bie (Erinnerung an biefe Sage nie unferm ®ebäcf>tni§ ent=

fdnoiuben! mögen wir aud) nie oergeffen, baß bie ®unft unb bie

Siffenfcfyaft , ^oefie unb ®ebaufe, ba§ ©djwne unb ba$ Söaljre

bie jwei (Unmenge! finb, wetcfye bie gotbenen Pforten öffnen jum

Sempet ber Humanität." 1
)

©o Rieben fie au§ bem ©om. —
Stnbern £ag6 trennte fidj> bie ®efetlfd>af t. Rietet fjatte nod)

anbere ^eifejiele unb Öifjt mit ber (Gräfin, fowie George
©anb mit i£>reit $inbern begaben fid) prücf nacf> (Senf.

<pier in ®enf blieben fie alle ^ufammen bi§ SCftitte ©ecember.

©ie ©icfyterin mit ifyrer ^antttte bewohnte bie SJlanfarbe, bie

fdwn feit oorigem 3al)r für fte bereit war. Sage öott geiftigen

©enuffeS unb fünftterifcfyer Anregung folgten. 3n biefer 3eit

glitten Öifjt'« £)änbe oft über baS „3nftrument mit ben ^3ert*

muttertaften" , fid) fyingebenb an bie innere ©timme be§ ©eniuS.

©eorge ©anb faß bann laufd)enb am ^aminfeuer ober feu!te

1) ftadj 2t. Rietet.
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ifyr großes 2tuge in bie prad)ttoofte ^iaturfcenerie , irafyrenb fie

angeregt burd) bte üftufif, mittenloS ifyren träumen nachging nnb

feine Harmonien bid)terifd) Perforierte.

3n biefer $eit fompontrte öifjt fein Rondo fantastique,

über ein Sieb oon Scannet ©arcia, baS burd) ben Innreifsen*

ben Vortrag feiner £od)ter 3ft a 1 i b r a n fid) beS allgemeinen iöei=

falls erfreute. @r gab i^m ben Site! beS Siebes : »El Contra*

bandista« nnb nnbmete es ©eorge ©anb — „ä Sttonfieur

®. ©anb" nacfy einer teigiger SluSgabe beS 9?onboS üonl837;

eine miener toon 1839 bagegen mibmet fie: „ä Sttabame ®. <Sanb".

2ttS 8ifjt biefe ®tmtpofition beenbet t/atte, fpielte er fie ifyr, narf)

tfyrer eigenen (Srsä^tnng, im £)ämmerfd)ein eines §erbftabenbS

cor. Ergriffen toon ben £önen, angeregt üom £)uft einer §aüanna,

eingelullt ücn bem auf* nnb niebermcgenben 2öetlenfd)tag beS fcor

iljr tiegenben @eeS, mürbe fie üon ben £önen tüte öon einem bie

Pforten ber £)id)tung öffnenben ,3auberftab berührt, ©ie fd)rieb bie

ganje Stockt fyinburdj), mie es ifyre ©ett>oIml)eit mar. Unb anbern

XagS las fie ifjren greunben eine lfyrifd)e ®efd)id;te »Le Contre-

bandier« üor, in ber fie bie SSitber »erarbeitet f^atte, iDetc^e Sifst'S

Süftufifftüd: in i^r mad) gerufen — bie bid)terifd)e Überfe^ung eines

£onftüd:eS. £>aS mar neu. ©er Sftufifer ^atte mofyt t>on jef)er ans

bidj>terifd)er Quelle gefdj>öpft, aber nid)t umgefefyrt ber £>idj>ter ans

mufifatifd)er. Überragt rief barumSuteS 3anin ben ^ßarifern

p : *) „ 3nmttten biefer rangen 33erfud)e lommt — tyßrt ! Ijört I

•— fommt t>om (Gebirge Ijer §anb in jpanb „SD^uftfer nnb ^oet",

Sranj Öt f § t unb fein ©efäfjirte (George @anb. Unb biefeS

Wlai — munberbare Ummätsung ber £>inge! — fe£t nid)t bev

Sfftuftfer £b'ne pm £)id;termort , fonbern ber £>id)ter SBcrte pnt

»fiferton!"

(SS ift fettfam: (George ©anb'S 9Jhtfe Ijatte nadji biefer

•Seite ^in feinen (Sinftufs auf Öif^t. Zxo% iljreS tiefen mufifa*

tifcfyen ©inneS berührte fie nid)t fein ©timmungSteben unb nur

bie £)ebtfation beS „®ontrabanbiftem9?onboS" ift ein (SrinnerungS*

jeicfyen biefer ^Bestellungen überhaupt.

Sfod) bis gegen SDfttte £)ecember blieben bie ^reunbe jufqmmen

in ®enf. £ifj$t mollte bann bie ©d)mer3 unb granfreid) gän3tid)

1) Gazette musicale de Paris 1837, 9?o. 9.
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toertaffen. ©ein ©tun ftonb nad) bem Orient, bie ®räfin bagegen,

inSbefonbere burd) (George ©anb'3 itatienifd)e SRetfe angeregt,

ftrebte nad) Stalten. 3n $olge beffen würbe ber 2öanberptan

bafyin feftgefe^t: erft Statten, bann ben Drtent p Bereifen.

93orfyer aber rief Stfjt ein feinem $reunb SBerltoj gegebenes

23erfpred)en nad) ^ari§, um in ben Soncerten be§ teueren mit*

pnnrfen. Jpier blieb er bis jum (Snbe ber mufifatifcfyen @aifon,

wo er ber SKittetymift beS ®oncert(ebenö würbe.

©te Gräfin weilte inswifdj>en auf ©cfytüf? üftofyant, bem

ben!ö)ürbigen @i£ ber fransöfifd)en £)id)terin — einem 9Jfttfenljof

ber 9fomantif.



XX.

Hompo|ttümen ber OÖenf-J) ertobe.

1. ©inflxiß ber Ikrar auf €tfjl'e fdjaffenbe ftUjantafte. Ctfjt ala Inrifttj-annftkalifctjer #.oet.

Seht Sdjroeuer-Älbnm (Album d'un voyagenr), Das Borte, baa ®itanifdje nnb Dämonifdje,

bnss föeligiöfe als geiftige ffirurtb?üge feiner •jsompofrttonen mib in üerbinbnng mit feinem

Mahtrgefnljl. öaftorale nnb Sturm, formelle Ridjtung. Harmonien. — Broeite Ausgabe

bes 3Ubnms. II. —

if$t Ijat tüä^renb feiner @enft>eriobe mel gefRaffen.

SStete Ätaöterfompofittonen liegen au§ ü)r bor, toetcfye mit

feinen ©ctyroetjertDcmberungen in innigfter iöejie^ung

fielen, ja unjertretmltcfy bon ifynen finb. @ie finb !eine SRctfc*

erinnerungen, toetcfye nacbträgUd) biefen nnb jenen Moment be§

(Srlebt^afcenS firiren — nein, fie finb bie (Sinbrücfe fetfcft, fo n)ie

bie SSlatax mit ifyrer ^oefie fie ifym int Moment be6 (SrtebenS gab,

bie (Stimmungen fetfeft, fo wie fie in tt)m auffliegen im 9J£oment

beS 3ufammenf(ingen8 m*t i^, bod) berbid)tet im £on — feine

borüfeerraufcfyenben 3mbrobifati an ber Orgel, fonbern feftgefyattene

freie (Srgüffe eines bljantafieerregten, boettfd) füfytenben ®eifte£.

©eine ©ctynjetjevfompojtttonen feilten ben ergänjenben, ;$ug(eid)

aud) wefentticfyen £fyeil bon bem, toa§ ^oet unb Siterat bon feinen

bom 8ac Öeman au3 unternommenen (Srfurfionen freieren ®ene<

ratienen hinterließen, ©ie Berieten babon, tüte tief bie ^atur

feine fünftlerifcfye ^antafie ergriff, n>ie fie fein boetifd)e3 ©efü^I

erregte unb tote fie in bem ©eftatten feiner inbibibuetten ^^antafie

anberfyattte. @ie fprerf>en bon einem tiefen ©efüfyt Stfjt'S

für bie Statur, ba3 fiefy gteicfyfam in (SinberftänbniS mit ifyr yd

fe|en fucfyt unb baburd), baf? es am (Eingang ber ^eriobe ftefyt,

in ber bie Jpcfye feinet jugenblicfyen UngeftümS, feines jugenbtid)en

(ürntflammtfeinS unb boetifd)en ^üljtenS jum 2tu3gleid) ifyrer fetbft
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trad)tete, bebeutfam ift; benn im ©efü^I für bie Sftatur gtebt

fid? ber ed)te ttyrifd)e ^3oet p erfennen, ben e§ treibt Jjter aus

bem enngen ÖebenSborn ber Öfyrif feine innerfte ©efunbfyett ju

trinfen. Der Öfyrifer fufytt in ber 9latur ftd) fetbft mit feinen

©eetensuftäuben. 3fyr ftttteS Soeben, ifyr innerfteS (Srregtfein, ifyr

©äfyren nnb ©türmen — ba§ finb bte iöitber be$ eigenen batb

fyeimüd; ftitt, batb ftürmifd) bewegten ©eins. Unb mäfyrenb fie

fo in ifym nacf>= nnb borauSftingt, er in ifyr ftd) fietjt nnb finbet,

erregt fie sugleid) im eckten ©eniuS baS nmnberbare (StoaS, tt>e(d)e3

er im ©stummer nnb im $öad)en in ftd) birgt, baS ilm bewahrt

bor ben geiftigen ®ranff)eiten, benen baS latent fo oft unterliegt,

baS (StwaS, baS ifm unb bte 9ktur wie ein ©efyeimnis umfrf>tingt

unb fid) burd) beibe a(3 innere ® ef e^mäfiigfeit unb £)%>

jeltiüität beS ©cfyaffenS offenbart.

(5$ ift unfcerfenubar, baß bie Statur nad> beiben 9ttd)tungen

tjin — gorm unb 3bee erregenb — auf öifjt'S fd)affenbe

"ißfyantafie eingewirft Ijat. ©eine ©cfyweiserfompofitionen finb ber

33eteg hierfür. £)ier jeigt er fic^> a(3 tfyrifcf/er Dichter, jebod) in

anberer Seife als ber erftufito * mufifalifd)e Öfyrifer, weiter nur

eine ©timmung ber 9ktur netto in fidj> auffängt unb in feinen

Äompofitionen al6 reines ©efüfyt, fei eS auf bem Gebiet ber

ftärferen ober ber parieren ©efüfyte, wiebergiebt. iöei biefem töft

fidj> atteS Dbfefttoe auf in ©timmung unb nur in ©timmung. £)ie

Sßorfteüung, als bem ®ebiet be§ ©ebanfenS, ber 3bee angefycrenb,

ift wie au3gelöfd)t in bem SSibriren be§ ©efüfytS.

<jftid)t fo bei Sifst. ©eine fn'erfyer be^üglic^e Sfyrif, obwofyt

üott ©timmung, (oft fid) nicfyt oöttig auf in ©timmung. 935te

bie Statur an unb für ftd) unb im ©roften unb ©anjen ben ©inn

für Dbfeftioität unb ©efe^mä^igfeit erregt, fo fpricfyt fie mefyr

oon einem geiftigen 3ufammenfüfy(en mit bem ©roßen unb (§ei

fyabenen berfetben, mefyr öon einer Eingabe an ifyre ^oefie unb

öon einem $eftf/a(ten unb ©itf>tbar(affen ifyrer ©egenftänbe, iöitber

unb (Sinbrücfe als öon einem 2luftöfen alter biefer SSepefumgen

in ein ©efüfyt, baS ber SBorftetfung nid)ts mefyr ficfytbar läßt unb

fein @rfennung§seid)en mefyr an fid; trägt toon bem, xdo.8 feine

Urfad)e war. Öifst'S ©efüf/t unb ^fyantafie Ratten ben ©egenftanb

feft, ber fie erregt tjat; fyiemit nähert er fid> bem (^rifd;en

^oeten, tr>e(cf;er in bie SSorfteKung feines ©efü^Iö ißitber unb

Momente ber 9?atur aufnimmt, fie in feine £)id)tung trägt, um
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burd) fie fein eigenes bewegtes Öeben, fein Sefy unb feine Sonne,

feinen @d)merj nnb feine Öeibenfcfyaft aussprechen. Äein £>id)ter

oeranfd)auücf)t biefe ©eite ber Öt^rtf mefyr a(S ®oett)e. £)ie

„Dxufye über ben Sifcfetn", „9tteereSftitle nnb gtücfticfye gafyrt",

„©c^äferö Stagelieb", „Eignen" — feine fcfyönften lieber brücfen

burd) 2lnfd)auungSbitber feine ©timmung nnb fein 3Us

fammenfiifyten mit ber Statur anf baS üollfommenfte unb munber-

barfte aus.

£)em Sonbicfyter ftefyen atterbingS biefe 2lnfd)auungSbi(ber

weniger $u ©ebote als bem Sortbicfyter, obtt>ot)( aud> er burd)

fie, jebod; in befcfyränfterer Seife als biefer, »ermittele cfyarafte*

riftifcfyer ütonmalerei fidj> auSDrüden !ann. sJ?äfyer bagegen fielen

ifym bie Silber, tt>e(d)e burd) baS Dfyr in feine $orfte((ung ge*

langen nnb fid) im ©egenfa£ ju ber iöejeic^nnng „2lnfd)auungS*

bitber" gewiß nid)t fä(fd)lid) ©eljör bitber nennen taffen. £)ie

Statur giebt im Lüftern ber Blätter, im Riefeln ber Ouetle, im

$Raufd)cn ber Saffer, im Soben ber Sinbe, in ber (Sntfeffelung

ber Elemente, anbererfeitS im (Sd)o, im metfad)en ©efang ber

23öget n.
f.

id. eine 9?eit)e faparer ®efjörbi(ber, welche ber £on=

»oet in feine ^ßfyantafie ^ineinjie^t, um burd) fie fein tr/rifd)eS

(üm^finben aussprechen. ®ef?ör= unb SlnfcfyauungSbilber wie bie

genannten finb bie faparen, Sitten oerftänbtid)en. tiefer aber

tiegen biejenigen, roetcfje „geheimnisvoll am listen Sag" nur bem

©eift fid) offenbaren, nur gtt ©onntagSfinbern ftored)en unb itmen

gegenüber fann bie Sßoefte nur fetbft reben, nur fetbft öerftefyen

— t)ier fängt baS tlnbefinirbare an.

GüS ift fid)er, baf$ btefeS llnbefinirbare ebenfo wie baS ©efinb>

bare fid) in ienen $omfcofitionen öifjt'S wieberfinbet. SSeibe fliegen

tneinanber — ein wortlofeS, bod) fraftoolt wie jart fd)wingenbeS

®eifteSleben, baS obwot)t in ttyrifd)e ©dreier gepttt, bod) tickte

£)urd)btide nact) oben unb nad)- ben ©eiten gewährt. Sie ber

jwifcfyen (Sebanfe unb ®efüt)t fcfywebenbe tfyrifcfye ^ßoet, fbricfyt unb

f)aud)t er, aber in üEönen einen £I)eil feinet ©eetentebenS in

SSitbern aus, bie ebenfo burdj> baS Singe wie burd) baS Dl)r in bie

^antafie gebrungen finb. @te geben einen £J)eit ber tieften

£)urd)btide unb (äffen sugletd) ben fid) bewegenben ©inn für

Dbjeftioität unb ©efe^mäßigfeit als 3bee unb ^orm erfennen.

£>enen, bie es t>erftet)en fid) in bie ^oefie unb in baS innere

Satten ber yJcatur ju oerfenfen unb it)r 33erfe£en in bie ©prad)e
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ber £onfunft ju tefen, werben feine Sd)toeiäerfom:pofitionen tote!

ersten öon ber einen WfaltymNt, bie afte 8eben6* unb ©eifteS*

formen, and) bie 3Jfrtfif, burdj^ieljt, öon bem einen ®efe^, nacfy

bem fie j£$, audj> bie ÜJhtftf, geftalten nnb betoegen. £)abei tt)irb

öielteicfyt im £)intergrunb berfelben bie Sltyemoelt auftauchen, bie

nad) einer Seite burd) ifyre ju mächtigem Sdj>tmmg ber Linien

ftc^> »erbinbenben SBergJoloffe tt>ie ein Perforierte« ®efe| grof?=

artigfter ©tntamif erfd)eint, mäfyrenb fie nad) anberer burcfy ifyr

fonnige <peiterfeit atljmenbeS 3btylt ber Climen, Statten nnb Seen

ben poetifcfyen Räuber brud)tofer (Sinljeit ber 9?atur unb be6 (Reifte«

enthüllt.

konnten aud) feine ®ompofttionen — unb namentlich am
^laoier — fein inneres unb poetifd)e« gufammenfüfyten mit ber

91atur nid)t ganj pr 2lu«prägung bringen unb fam e« at« oiJftig

übergegangen in feine 3nbimbua(ität erft in feinen fpäteren Drcfyefter*

werfen fcottgereift jum 2tu«brucf — in jenen großartigen unb ge=

wattigen (Steigerungen, bie n>ie tönenbe iöergfetten unb iöerg*

maffen in mächtigem (£re«cenbo ptr §b'I)e jiefyen, in jenem feinen

^aftoratftücfen angefyörenben Soeben unb £)id)ten ber £cne, ba«

tt)ie ein Spiel be« Sonnenftraf)t« mit 2krge«luft friebttd) = ^eitere

(Stimmung in bie Seele säubert, in jenen ^ontraften jtoifc^en

©eicaltigem unb ßartem, tt>etdj>e pgteidj) erfdjmttern unb rühren —

:

fo legen fie bodj> ben tiefen ^ufammenftang feine« ©eifte« mit

ber Statur, mit ifjrem $auber unb tfyrem inneren Saiten unöer*

!ennbar bar. Sie toeifen auf bie empfangenen (Sinbrüde unb auf

ifyre geiftige Verarbeitung f)in unb enbtid), inbem fie jeigen, mie

feine Ißfyantafie nad) Stoffen fid) au«bel)nte, toetcbe biäfyer mefyr

toon ber ^ßoefie beS Sorte« atö be« £one3 ergriffen morben toaren,

becfen fie jugteidj) ba§ Streben nadj> Dbjeftioität unb ®efe|mäf5ig=

feit auf. 3m ©an^en fe£en fidj> burdj» fie bie „fdj)b>ferifdj>en Meinte"

organifd) fort.

£)ie ®ompofitionen feiner ®enf * (Spocfye , welche im innigen

gufammenljang mit cen (Sinbrücfen, bie feine Sllpentoanberungen

ifym gegeben, fte^en, Jjat Sifjt in brei SSänben unter bem ©e=

fammttitel

:
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Album d'un Yoyageur

Composiüons pour le Piano,

im 3afyr 1842 ber Öffentttcfyfett übergeben, *) eine SluSgabe, welche

im ipanbel nicfyt mefjr eriftirt. £)iefe brei Söänbe, »on benen

jeber einzelne bie burd) «Stimmung unb 2Irt toerwanbten ©lüde

nochmals burd) einen «Separat * £itet jmfammenfaßt, Reifen bie

fämmtlid)en ®ompofttionen f/ieburd) in brei (Gruppen. 2
) £>ie erfte

enthält ats erfter iBanb nnter bem £tte(:

I. Impressions et Poesies

fed)§ £onftüd:e, richtiger gejagt £ongebicf>te, nnter beren d)araf*

t e r i ft i
f
d) e r Xotimotcret — mit 2tu§naf/me ber erften Kummer

„£t/on", wetcfye, wie Bereits befannt, ber toorgenfer "-ßeriobe ange*

f/b'rt — fid) ber fyarmonifcfye gufammenftang ber (Stimmung beö

®omponiften mit ber «Stimmung ber $ftatur in (SinS pfammenfafst.

£)ie meiften öon ifmen f/aben, nm bei bem fcfyon gebrauchten

StuSbrucf ftef/en p bleiben, „®ef/örbi(ber", meiere in ber 'ißr/antafie

be§ §örerg unb mit ber Überfcfyrift als Öettfaben tfjre (grgänjung

in ben mit Ü)nen in ber realen 2öelt üerbunbenen 2tnfcr/auung§*

bitbern finben, %u ifyren Jpauptmottoen. 3n bem Sind: »Au
lac de Wallenstadt« jum Setztet, ift baS fanfte träufeln

ber Selten baS junt SQ^ottö geworbene ©er/örbilb, baS in feiner

fid) wieberr/otenben $ortfe^ung pm bewegten SSitb be6 <See$ wirb.

2öär)renb bie gleichmäßige rfjr/tf/mifcr/e Bewegung beS äftotiöS biefeS

iBilb feftrjätt, fügten wir burd) bie Harmonie unb ba$ melobifcfye

®ewebe ben <Sonnenfcf/ein, ber über bie tei§bewegte gläc^e fidj>

breitet, bie warme 8uft, bie fie umtyielt, ben SErcmm, ber fte unb

bie menfcf/ticfye «Seele umfpinnt. 9htr mecfyanifd) rjören wir nod)

baS teife «Schaufeln beS SöafferS — bie Seele träumt fort bi§ ju

jenem Jpaud? be$ UnbewußtfeinS, ber mit bem niente beS 2tt^er§

SUfammenfließt.

»Au kc de Wallenstadt« gehört ju ben üotlenbetften (fyrifdj>en

^oefien in £i3nen, ju jenen, fcon benen fid) fagen läßt, baß fie

bie ^atur in if)rem fcerfcf/Wiegenen £)ar)eim belaufest f/aben. 9cid)t3

1) Sofctas §a8tinger in SBien (1842).

2) ©te brei SSänbe finb [einer ^,dt ücn §a§ünger cmd) einjetn unter

ben @eparat=2;iteln ausgegeben »erben.
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grembeS tritt in fie fyinein, leine ©iffonan^, fein menfd)tidj>er

Saut: feber £on ift $oefte —• reine ^oefie. ©ottte biefem £on=

ftüd ein ^enbant aus ber £)ic£)tfunft gegeben werben, fo müßten

mir nur eines, ba$ in gleicfyüoü'enbeter SBetfe bie ftimmungSöoÜ'e

(Sin^eit be§ ©icfyterS mit ber 9totur auSbrüdt, $ö nennen : ® o e tt) e'S

„Über aßen ©tyfeln ift ^'". $eibe ^aben baS gleiche öotte

(Sintaucfyen ber ©eete in bie ©timmung ber ^atur unb beibe

finlen, baS SBort wie ber £on, |ene§, nad?bem e§ ftc^> jum ®e*

banlen erhoben, biefer, nacftbem er bie iöetr-egung Bis sunt ®efitt)I

ber $raft getrieben, öerge^enb prücf in bie £iefe beS 3d)3 —
ein £raum in ber Unenbtid)feit.

yiifyt alte fecfys Hummern biefeS SSanbeS fielen burd; 2tn*

fd)auungS* nnb ®el)öre(emente in bemfetben unisono mit Sftatur*

ftimmungen, mie : »Au kc de Wallenstadt« unb eS fyaben nid)t

alle fo roie biefeS rei^enbe Xonpoem ein 9Murbi(b feftgefyatten.

Sie ber tfyrifd)e Siebter fein inneres oft nur burd; ein fotdjeS

ttergteidmngStoeife auSbrüdt unb als toorübergeljenbeS Moment

feiner ©timmung gteid)fam ein ©mnbot giebt, fo treten feiere

^laturbitber auct> in berfd)iebenen Hummern ber »Impressions et

Poesies« nur üorübergefjenb ober bie Stimmung ftetgernb ober

aud) ifyren ß^arafter anbeutenb, auf.

3n ber Äompofition : »Les cloches de G. . . . « jum iöeif^>tet,

ift feineStoegS ein (Stodengetäute als ©runbtage burd; baS ganje

©tüd: feftgefyatten, roie bort bie iöemeguug beS ©eeS. £)ie ©tun*

mung, meiere auf einfamer 25erge3fyi%, roo nur baS fpred)enbe

©dnüeigen ber 9^atur, ber §imme( barüber, un§ umgiebt, mirb

burd; baS p(ö£tid?e ^erauffdjatten ber fonoren ®tcden an$ ber

^ateStiefe erfyöfyt, gehoben, babei in ifyrem Sfyarafter be^eidmet.

SSerftummen aud? bie ®(ocfen — fie oibriren nad) in bem $(ug

ber ©eete, bereu 9^id)tung fie augegeben fyaben.

3m jroeiten iöanb treten im ©egenfa| p bem erften bie

9caturftimmungen meniger d;arafteriftifcf> auf. ©te finb über*

miegeub rein fyrifd; im mufifatifcfyen ©iuu. £>ie ©efyör* unb

2tnfd>auung3elemente finb nicfyt immer fo greifbar rnie bort unb

gemahnen mefyr an baS fd)on einmal citirte Sort ©oetfye'S,

an baS: „©efyeimniSboft am tieften £ag" ber 9tatur. ©od; geben

fie ber SBorftettung baneben fydte £mrd;büd'e burd? ba unb bort

auftaucfyenbe Saute unb melobifdje SDiotioe, meiere toom Öeben in

ben Sltyen unjertrenntid) finb, roie bie SOZotioe beS ÄufyreigenS, ber
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£)irtenfcr/almei unb anbere. 3m ®anjen finb es allgemein C^rtfd>e

©timmungen, metcr/e ber Äomponift mit ber ©efammtbeseidmung

:

IL Fleurs melodiques des Alpes

ju einem biet »erf/ei^enben ©trauft binbet. Sin ein moberneS

Herbarium barf man bei bemfetben atlerbingS nicb/t ben!en. ©eine

nenn „SItpenblumeu" finb namenlos. SBeber eine Überfcfyrift nocf)

ein SDeotto begleitet [ie unb fo ftorecb/en fie genügenb aus, baf?

fie mit botanifcfyen (Srrungenfcfyaften nichts gemein fyaben.

£)er britte SBanb:

III. Paraphrases !)

enthält bret größere Äomtoofütonen : »Improvisato«
j
»Nocturne«

— ba$ eigentlich mit „
sJiadj)tfcene " bejeicr/net fein foltte — unb

ein Allegro : » Allegro finale « überfcb/rieben. ©ie unterfcb/eiben

ftd) intyatttid) mefentlief) üon ben ©tücfen ber anbeten 39änbe.

2Bär)renb jene überroiegenb in einer ©timmung bleiben, geben

biefe auef; ©egenfä^ticfjem 9?aum. ®är)rung, ®efcf/mitterfcr/roüle,

©turmeSmefyen, ^rieben — ©efütilSelemente, meiere bort einzeln

in einer Somtoofition jum StuSbrucf famen, ge^en t)ier über ben

engeren Staunten ber 8r/rif InnauS unb faffen bie tfyrifd)e iöemegt-

fyeit nidj>t al§ (Sinjelftimmung , fonbern in it)rem gegenfät?licr/en

9cad)einanber jufammen, fo jum iBeiftoiet, mie bie ^atur e$ in ber

©title »or bem ©türm, im Remitier unb in feinem Sßer§ter)en

auSbrüctt. 3Mefe ©tücte finb mef/r bramatifcf/*betoegte Statur* unb

©eelengemätbe als ltyrtfcf/e SStumen unb tooetifd>e 9teifeeinbrücfe,

metjr ausgeprägter ®efüt)l3ger/alt als ©timmung.

3m ®an§en Ijat baS ©c^mei^er-Sllbum mufifaltfd) eine neue

ti^rtfcf>e ©aite angefcfytagen, meiere innerhalb ber SJhtfif, menn audj>

fdj>on erttungen, bod) weniger ju einer ganzen ©fata berfetnebener

£öne fid) entmicMt f/atte. (Sinbrücte ber Statur, in ber 2öeife tote

8tf jt eS getrau tjat, in bie 3JluftE ju sieben, mar nod) uicr/t gebaut

1) SDtefe bret StMe erfdjienen Bereite 1836 in einer (Sammlung ben

$tatoierftiiefen toerfdjtiebener Beliebter Äompcniften jener Sage, roeld)e bie girma

@. $nop in SB a f et unter bem Xitet »L'Echo des Alpes Suisses« I)erau8=

gegefcen Ijatte. 3n biefer Sammlung roaren [ie 9io. 2, 6, 9. 3118 Separat»

auSgafcen erfd)ienen fie efienbafelfcft unter bem Site! : »Trois Airs Suisses«

par Liszt.
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werben unb, e^e er biefe ®ompofitionen beröffentticfyte , vprad)en

mufifatifcfye ©ffafyS 5 ettg eni5ffifcf> er (Scfyriftftetler oon feinen „brei

ungeheuren ißänben" wie oon einem Sßucfye ©atomoniS. üDer eine

fpracb, oon bergen, ©een, Xfyätern unb Söunbern ber Statur,

welcf>e fie enthalten füllten, ein anberer wollte aus ifynen eine 33e=

fäljigung Stfjt'S für bie Dper ernennen, ja nannte fie „eine D^er

olme Sorte". Uns gelten fie jimäd^ft ote Material jur Darlegung

feiner inbioibuellen (Sntwicfetung als fcfmffenoer Äünftler ; beim bie

(Stimmungen unb ©efüljte, tr>etd>e er ^ter in 93erbinbung mit

Natureinbrücten jum 21u§bruct gebraut fjat, legen pgleid) bie

geiftigen ©runbjüge feiner fünftlerifct)en (Sigenartigfeit bar.

8e|tere in3 Sluge faffenb, fo laffen fiel) brei Momente berfetben

beuttief) er!ennen. ©ie treten wob,! meift in SSerBinbung miteinanber

auf, boeb, tatest fo, baft fie ntrfjt aueb, unterfcfyeibbar oon eiuanber

wären, ißalb ftefyt baS eine balb baS anbere im 33orbergrunb,

je nacf)bem e3 in ber Jpcfye unb im (Sfyarafter ber ©timmung

liegt, ©iefe Momente geigen fid^> in ifyren (Srfremen einerfeits

als eine äußerfte &axtf)e\t unb 3nni gleit ber (Smofinbung

unb anbererfeits als eine ebenfo titanifcf>e wie bämonifcfye

Äroft berfetben — jwei (Srtreme, in welken fein 3ufcmmten*

füllen mit ber Natur liegt, in benen oietteictjt auef), möchten wir

fagen: bie irbifcfye @eite feinet §üb/ten6 fid) bewegt. £)a6 britte

bagegen gehört feiner religiöfen (Srunbftimmung an unb breitet

fieb, als SBeifye* unb geierftimmung über jene ober auefe,

burcb,jieb,t ober burcfyflammt fie mit feinem geiftigen $tf)er.

(Sbenfo treibt e§ bie realen Naturgewalten in baS ®ebiet beS

©eifteS unb [teilt fie in ben £)ienft ber 3beale.

£)a$ religio fe Clement ift in $otge beffen gegenüber ben

anberen ©efüfyten baS oerbinbenbe unb poetifd) ibealifirenbe, baS

barum aud) nicfyt im SSorbergrunb ftefyt. Sie ein ©efyeimnis, ba3

wir nur au§ feiner Sirfung fyatb afynen f?atb füllen, fcurcb^iefyt

e$ feine Harmonien. 3fym fcfyreiben wir inSbefonbere naef) @eite

be8 garten bk geiftigen (äimpfinbungen §u, welche bie ©emütfyer

bei Öifst'S gefammter weltlicher SCRufif oft fo unmiberftefylicb,

überfommen unb fiel) nur oergteicfyen laffen mit fotcfjen, bie uns

angeficfyts einer fiel) ins Unenbticfye auSbefmenben gerne ergreifen,

bie uns befd)leicb,en bei oerfyaucfyenbem 2tbenbrotl), wo unfere ©eele

gletcljfam in ber 21b,nung be8 Itnenbticfyen atfnnet. T)a3 finb

(gmpfinbuugen, bie einer fo fyofyen unb reinen (Sphäre angehören,
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ba£ fie nur ber ed)te ttyrifcfye ©eniuS »oll rtnb rein, fei eS burdj)

baS SSort, burdj» ben £on ober burcf) bie gctrbe jur Offenbarung

bringen faun. 2(m iuuigften aber enthüllt fie bie SDhtfif. 3fyre

©eiftigfeit ift aud; jugletc^ Sßärme unb giebt fo baS fcurcf) 3ßort

unb $arbe UnauSfprecfyticfye ttrieber ; baS, tuaS bie Sprache mit ber

iöeseidmung „©p^ärenmufit" ausbeuten t>erfucf>t fyat. ©old)e

fdnt>ebenbe (Smpfinbuugen finb jebod) ntcfyt 31t üern>erf)fe(n mit ber

in ber ÜJhtfif fo fel)r fyerrfcfyenben (Sentimentalität im ©itme Jener

©efüfytSfetigfeit , bei mtyet baS ©efüfyt fiel) fetbft ©emtfj wirb

unb fo ju fagen smifcfyen Suft unb (Srbe fdncebt, ^ftycfye 31t fein

glaubt unb bod) fyeimtid; mefyr ^tyfiS ift. ©otd)e @tofftid)feit

!ennt 8t f g t'ö Sfyrtf nicfyt. (§S ift beseiefynenb für fie unb gehört

ju iljrer fpecififcfyen (Sfyarafteriftit , bafj fie mei)r bem ©efüfyt beS

©eifteS — (Seift als Inbegriff beS ©efüfyts*, beS «ßljcmtafte* unb

©ebanfentebenS gebaut — entquillt als bem ©efüb/lsteben als

folgern. ©aS iBanc jebodj), baS attumfcb/tingenbe beS (Seiftet,

tourjett in feiner retigibfen 9ftct>tung.

£)te ©puren feinet religiöfen ©efüfytS laffen ftd) im @<$tt>et$er»

Sltbum nad) ben )oerfd)iebeuften ^icfytungen t)iu verfolgen. 9licfyt

nur als poetifd^religiöfer Jpaucfy, aud) in ausgeprägterer Seife

macfyt fid) baSfetbe bemerfbar. (§S fefct bie „©lüden ©enfS"
in Bewegung, eS beutet ben nächtlichen ^rieben beS »Noctumo«
(ber jtDcttöi ^ßarapfyrafe) an, eS ift als üDioment beS traftgefüljts

„(Einer für Sitte — Sitte für (Sinen", meines in ber »Chapelle de

Guillaume Teil« (9Zo. 3 ber »Impressions et Poesies«) pm
StuSbrud fommt. 3n folgen Momenten bilbet eS ben anberen

SEIjett ber Elemente, roetc^e in feine 91aturftimmungen unb ^Heife-

einbrüde „tiefte ©urcfybtide" gewähren.

2lm toenigften fajslid), bodj) babei am füfytbarften burc^jie^t eS

bie „Stlpenblumen", bie fiefy sunt größten £tj)eil auf ber Ijarmoni*

fcfyen iöafiS ber 9catur^armonien bewegen unb fiel) fd)on fyieburcfy

in ifyrem allgemeinen ßljarafter als 9iaturftimmungen fenn*

jeidjmen, ifyren befonberen Jecod) burd? Jgineinäieljen oon 9ftottoen,

tt>etd;e balb in ber $orm beS ßcfyoS, balb in ber gorm d)arafterü

ftifcfjer 9caturlaute, bie fiefy In'ftorifdl) mit bem Jpirtenberuf unb

bem Sitcom öerfnüpft fyaben, übertoiegenb als ^ßaftoral*

ftimmungen bartegen.

Syrern ^eiteren Clement ljaudj>t baS religtöfe ben fonnigen

©otteSfrieben ber ^ftatur ein, ber als 2öettje fid) geltenb macfyt.

ütamaitn, Stau; 8ifjt. 25
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Söir betonen baS 2Bort „Seilje"; benn baS ^aftorate ift unbenfbar

ofyne fotcfye. ©ie tft gteicfyfam bei* religiöfe Sltfyem ber ^ftatur,

ben fte ausländ;!, olme ba£ er tfjr ganj entoeicfyt. 'Bmty btefcö

im Sßei^e loerbenbe (Singeljett beS 9Migiöfen in bie ^oturfttm-

mung fcfyafft fic^> in ber £onfunft ber ©jarafter beS ^aftorate,

melier ben ©ebanlen ber brud)tofen nnb ungetrübten (Smfjett

3tt>ifd)en ©ott nnb 9?atur jur ©arftetlung bringt.

3n biefem ©runbton beS ^3a(toraIe liegt bie ©runbftimmung

nnb ber ©rnnb^ug alter Röteren *ßaftorate 8tf$t'8, toont *ßafto*

rate feiner „ ^retitbeS " an big ju ben beiben beS erften £fyeitS

feinet Oratoriums „£l)riftu8". 3n ben „2lt:penbtumen" liegen alte

tfyre Meinte borbereitet. @ie finb bie Vorläufer berfetben, bod>

Ijaben fie als Sltipenftimmungen bitrc^ baS ©nflec^ten fcon mufifa*

Uferen auSfcfytiefstid) ben Slfyenbetoolmern ange^örenben SD^otiöen

getoiffermaßen Sofatfärbung, tt)etd)e olme SÖe^ielmng pm ^aftorate

im allgemeinen fte^t. £)ie britte Kummer ber »Fleurs melodi-

ques des Alpes« — fte ift mit »Allegro pastorale« be^eidmet

— trägt inSbefonbere ben ßfyarafter eines @d)h)eiser^aftorate in

bem foeben ausgekrochenen ©hin. —
Unb nun bie titanifd)e nnb bämonifdj>e ®raft ber ®efüf*te!

(SS ift immer baS ©ötttic^e, toaS ben £itan fcfyafft. Unb fo ift

auefy Sifjt'S titanifcfye ®raft in ber traft nnb @ntjünbbar=

feit feiner ^antafte ju fucfyen, toetcfye getrieben toon ber Reiben*

fd)aft feines Temperamentes — ber Quelle beS©ämonifcfyen

—

Die Jpöfye unb Söeite ber ©ren^e, traetd^e bem menfd) ticken ®efufyt

unb feinem fünftterifcfyen SluSbrud; gebogen fcfyeint, tote mit $ euer 8=

getoatt übertt)inbet — ju ben 9ieptuniften beS ®b'ttergefd>ted)te§

toirb ßtfjt nie ju jäfyten fein, ©iefe bämonifd)=titanifd)e traft

jeigt ftd) bei üjm nicfyt als elementares Unbettmfjtfein unb blinbe

91aturgen?alt. @ie ftefyt unter ber 9ftad>t beS ®ebanfen8 unb

treibt §um 3beeüen Jjin , inbem fie bie ®efüfyte in bie ©pfyäre

obfeltben ®eifte8 jlcingt, über toetd)e ftd) ber @d)ein beS 3bealen

breitet. SttteS Sbeale !ommt aus bem SMigiöfen. Unb fo ftnben

toir audj> fyier, tt>o £itan unb £)ämon ftd) rühren, ben 2öiberfdj>ein

beS legieren. (Sin SBeifpiet giebt— aus ben »Impressions et Poe-

sies« — bie fcfyon er&äfmte „Sil^elm Ztlt*®aptllt", eine

nebenbei gefagt ungeuügenbe Überfcfyrift biefeS SonftüdeS, bie erft

burd) baS beigefügte 9Jcotto: „©ner für 2llle, Sllle für (ginen!"

etmaS aufgehellt toirb. ©od) felbft olme biefeS mürben fd)on bie
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crften Zattt betrafen, baß biefetbe nur eine ^tftortfd^e DrtSbe*

jeictmung ift, tvetd^e in beS $omboniften ^fyantafte bie energifd)e

©eftatt be§ gum 23otf§befreier toerbenben ©ofyneg ber SSerge herauf*

befd)tt)or. 3n ßifjt'S (Steift fcfyeint ber Stugenbtid tebenbig ge-

toorben §u fem, wo ber innere 2tuffd)rei ber Unterbrüdung , beS

gorueS, ber ©urft nacfy SRacfye (5ntfd)tuß geworben ift nnb ber

@cfytoetserlje(b auf ber ©bit$e feines @:ntfd;tuffe3 fte^enb bot! ®e*

bet unb boö SBßitbljeit, bell ®otte3mutf)e3 nnb inneren SlufruljrS

bent Moment ber £l)at entgegenljarrt.

©er innere Slnfm^r treibt fyier bor big jnr Söitbljeit ftcfy ent*

feffelnber 9caturfraft, bod) baS Religioso fyä'tt ilm bor btinbem

SluStobeu prüd. ©etbft baS lefcte nntbe Energico trägt in feinen

Harmonien ben „Mit ®ott!" ge^enben (ünttfcfytuß.
—

©aS £itanifcf>e unb ©ämonifdje Sifjt'8 tritt tjier aU toilbe

£eibenfd)aft be$ 3nbibibuum3 auf. 3m ,3ufammenfüt)ten mit ber

9?atur tyat e3 ftd) jebot^) nod) einen befonberen tihtftterifd)en 2tu§*

brud gefd)affen, toetd)er in ber üUiaterei ber entfeffelten

Naturgewalten, fbeciett be$ ©turnt es, gipfelt— ein (Stoff,

toetcfyen tocfyt !aum eine anbere fömft einbringlid)er, cfyarafteriftifcfyer

nnb erfdjmtternber jur ©arftettung bringen fann als bie SUhtfif;

benn fie I)at bie bittet biefe Naturerfcfyetnung am £)aubtbunft

ifyrer SÖirhmg anjufaffen nnb Üjr im fömftoer! ben reatften ©d)ein

ju geben, ©er ©icfyttunft, obn>ot)l fie bor alten fünften ba§

boraus Ijat, baß fie ben ©turnt ber ©erneute in alten feinen

Söirfungen fd) übern tann, ift gerate biefe ©eite berfagt —
nid)t barum, toeil fie t(m fcfyttbert, fonbern weit fie e3 nur burd)

geiftige SÄittet, burd) bie SSorfteüung fann. ©er ©turnt gefyt

uns anber§ burd) üDiarf unb SSein, toenn nrir fein Reuten nnb fein

£oben fyören, at8 toenn nur tfyn nur an ber iöetoegung ber

23äume ober beS 2Baffer§ feljen ober audj> i^n uns nurben!en.

©er Üftater wie ber SDcufifer finb gegenüber ber äöiebergabe feiner

®efammterfd>eiuung befcfyränfter aU ber ©id)ter, tonnen aber

innerhalb ifyrer iöefdjjränfung eine größere Söirfung als tiefer er*

fielen: fie fyaben bor tfym bie ©arftettung borauS.

©er üDtater tjält bem Singe mit täufd)euber Slfynlicpeit ben

©türm ju Söaffer toie ju ßanb bor; er matt feine fyängenben

Söotfen, feinen SBlitj, feine 3erftörungen — fij:irt ilm jebod?

nur in ein jetneu Momenten. ©a$ SBoffer unb bie ißäunte

belegen ftd; nic^t, bie Söotfeu bleiben unberrüdt bräuenb am
25*
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^ortjontc Rängen unb felbft ber Sblty fter)t fcft gekannt in feinem

gidjacftauf — fyier ift ber ^unft, wo bie ®ebunbenf)eit ber üJMerei

gegenüber ber ©arfteüung folget ©toffe, wetd)e tote ber ©türm in

ber ^Bewegung unb in ber gett murmeln, fid) füfytbat madj>t. 3)ie

SÖMetei fann in ber SBiebergabe besfefljeu bie (Stimmungen be$

©unfein, be§ ©d)weren, be§ ßeibenfcr/aftticfyen, beö Uttljetmlt<$eti,

be$ £)ämonifcr/en in un$ wad; rufen, aber bie Unbewegticfyfeit bei

ber bargefteftten Aufregung ber (demente, bie ©titte, meiere auf

btefer Unbewegtid)feit taftet, täfjt uns nid)t junt freien Slufat^men,

nicfyt jur innerlichen Befreiung t>on bem fyeraufbefd)worenen £)ru<f

ber ©timmung fommen.

<pier tritt bie Sülujtf ein. ©ie wurjett in ber $eit, ta ber

iöewegung, fte Ijefct bie unf/eimtid)e ©tiße auf unb ftettt, inbem

eS tfyr gegeben ift aud) ba3 23ergrotten unb SSerjte^en be§ ©türmet

barjuftetten unb ben fetten trimmet un§ wieber fühlbar ju machen,

bie innere SSeru^igung fjer. Sein Sünfttet !ann barum tt)ie ber

Söhtfüer bie bämonifdjje (Gewalt ber Statut mit intern ©onnerwort

unb mit Üjren erhabenen ©djredniffen , aber audj> mit bem toon

tfyr befreienben ©d)tufjwort fo öor unfere ©eele säubern. £)a§

wenigftenS fyat un§ Sifjt gezeigt. 9ttit ebenfo überwältigenber

Sraft, wie mit unerfd)ityftid>em 9?eid)tl)um ber ^^antafie fyat er

eine 9?eir)e bon ©turmgemätben unb ©turmmomenten gefd)affen,

wie faum ein anberer SD^etfter : auf ffympfyonifd)em f/ierr)er gehörigem

(Gebiet wenigftenS ift er ber äJleifter ber SD^eifter geworben ! (£r

tonnte oon fid) fagen, tt)ie e§ oftmals ber ^aü war: „©er ©türm ift

mein ülftetier".— Sein d?aratteriftifd)er $ug, weber beö ©turmeS auf

bem Speere nod) auf bem ßanbe, ift ifym entgangen : ber ©türm in

ben „1ßrehtbe§", in ber „^eiligen (Stifabetr)", im Oratorium „(Sr)riftu3",

in ber für ba§ Starner tomfconirten öegenbe : „ber ^eilige granjigtug

öon ^auta auf ben Söogen fcfyreitenb"— ba§ finb bie füred)enben gen*

gen feiner nad) btefer 9?id?tung einzig baftef/enben Xonfd;öbfungen.

3n ümen gipfelt nad) ©eite ber üftaturmaterei ba$ ©ämonifcfye

unb Xitanljafte feiner Sraft, ebenfo wie ba§ $arte unb 3nnige

feiner 9iaturftimmungen ftd; einen atte6 hinter firf) laffenben 2lu3*

bruef im ^ßaftorate gefRaffen fyat.

Sie bie Seime be£ teueren im ©d)wei^er * Stlbum ju finben

finb, fo befi^t biefeS aud> in ber „Nocturne" überfd)riebenen

Kummer ben (Srftling toon 8t fg
t

* ö ©tutmgemätfcen. Unb wie

bei ben anbeten Somfcofttionen beSfelben ein ®ebanfe, eine 3bee
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in ben 23orbergrunb tritt unb baS SMigiöfe einen ibeaten ©dj>ein

über fie breitet, fo ift aud) ber ©turnt im „Nocturne" ein ^adj>t*

gebiet, baS feinen (Sebanfen l)at unb beffen ©iffonan^en i§re

Söfung am ©ternenjett, im ^rieben ber Religion fudjjen. 3n bie

fülle Zeitige 9?ul)e ber üßatur, über meiere bie ©dreier ber 9?ad)t

fic^> gebreitet, jagt ber ©türm ptö^tid) hinein unb erfd)redt unb

ftört fie mit feinen ÜDonncrn, feinen 33ti£en, feiner Söübljeit, bodj>

ofme fie ju oernictjten. dx jieljt fjinburd) unb oergrottt in ber

gerne, toäfyrenb bie SRufye unb ber göttliche ^rieben toieber fyerge*

ftetlt baS @d)tummertieb ber Statur fortfet^en.

©er oon biefem erften ©turmgemötbe ausgekrochene (Gebaute

:

„bie £eibenfd)aft unter Ijöfyere ©etoatten p ftelten", ift ber ®runb=

jug alter fyierfyer bezüglichen ®cmpofiüonen Sifät'S. £)iefer ®e*

banfe ftetlt fie in bie SReifye ber Ihtnftgebitbe, toetd)e tro£ äufjer*

lieber ©rofsartigfeit nidj>t burd) fie it)re übertoättigenbe Söirfung

ausüben, fonbern burd) bie etljifcfye ®ett>att, bie SBetter unb ©türm
jtoingenb im ^intergrunb liegt. 8tfjt'8 ©türme erinnern an

bie bebeutfamen, atlerbingS junäc^ft in SBejtdjimg pr bitbenben

Äimft gebrochenen, fid^> aber tro|bem auf alte fünfte be^teljen

taffenbeu Sorte SBinfetmann'S 1
), toetd)e oon bem ©arftelter

beS SSfteereSfturmeS forbern, baß er „mit ber toütr/enb aufge*

toorfenen Oberfläche beö SÖteereS feine fülle £iefe fetjen laffe,

b.
fy.

in ber ^öct)ften 8eibeufcf/aft eine große unb gefegte ©eele

jeige". —
%laä) bem ®efagten läßt fid) nid)t üerlennen, ba£ fo oerfd)ieben,

fo ausgeprägt unb fd)arf bie brei genannten geiftigen Momente

ber Snbiüibuatität Sifjt'fi fid) im ©d)tt>eijer=211bum aud) ge=

fonbert »cm einanber ausgebrochen, fie bennoc^ eine gemeinfe^aft-

lid)e ®runb r i d) t u n g Ijaben, nämtid): fid) an einen ®ebanfen,

an eine 3bee, an bie objeftioe SBelt beS (SeifteS ^tnpgeben. (SS

treibt alles über bie ©ubjeftioität beS ®efüf)ts unb beS ©ebanfenS

InnauS. ®ein Clement fct>tiefjt fid) oon biefem ©treben nad) Df>*

jeftioität aus, felbft caS retigiöfe ift inbegriffen, toaS für ßifjt'S

toettlicfye ßfyrif— toetttief/e Sfyrif im Sptnbtid auf feine fpätere

retigiöfe — bejeidmenb ift; benn eS fagt uns, bafs eS fein oon

ber weltlichen ©eite feines SBefenS loSgelöfteS unb barum unfrud)t=

bareS (SüoaS fei, fonbern baft eS Ijier eingebogen gteicfyfam gteifd)

1) I. 58attb feiner ©djtiftett, @eite 31.
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unb ©tut warb, tiefem ;Jfetf4 unb ©tut tcerben" be§ 9fatigi=

öfen entftrtfmt ber ibeate ®tan$ fetner loettticfyen Ö^rtt, weiter

bon tfyr je untrennbar ift, tote baS Sperj bom menfcfyticfyen föt*

ganiSmu«. —
£>a3 Eingeben an boetifd)e 3been beutet jebod) auf nod) anbere

£)inge tun: auf bie ^unft^rtn eisten, ü)etd)e mit ber mufifa*

Ufa) burd) ißerttoj ins Öeben getretenen romantifd)en ®unftbe=

toegung ft$ ju enttoiefetn angefangen Ratten. @8 tft unberfenubar,

baft bte 3bee ber Programm «üühtftf tnnter S tf 3
1* ö Älaöter*

ftücten be6 Sftetfe * SttbumS ftefjt , aber berftedt fytnter ber fifyrif ber

9taturfttntmungen.

(gbenfo unberfennbar tft babei ba§ ©treben, ba3 fubjeftibe ®e=

füfyt unter eine t)öl)ere Drbnung ju ftetten — ein ©treben, toetcfyeS

baS ttjm entgegen gefegte int ©ubjettiben betjarrenbe Sefen ber

9?omantif aufgeben fud)t. fit f g t gab ben nteiften feiner ®om=

pofttionen Überfd)riften ober ein (Sebanten unb (Stimmung anbeu*

tenbe§ Wlotto — leine Programme, bie auef), ba fte toeber Romane

nod> breit auSgefponnene poetifd)e 3been in £ßne überfe^ten, nid)t

am ^3(a| getoefen toären. £)ie Überfcfyrift ift tjier ba§ Programm.

iBejügtid) ber Anfechtungen, toetd)e beibe bamats nod) erteiben

mußten, fcfyrieb fiifjt baS ^ßrtnet^ bertfyeibigenb an (George

©anb: „£)a beS SÜJufiterS Sprache mefyr tote jebe anbere fid)

unbeftimmten unb toittfürtid)en Auslegungen tet^t, fo ift e§ nict/t

unnütz unb bor altem nid)t „täct/erticfy", tote man ju fagen be*

tiebt, toenn ber ®omponift in einigen Reiten bie geiftige (psychi-

que) ©fijje feines 2ßer!e6 angiebt, toenn er, otjne in fteinticfye

AuSeinanberfe^ungen unb ängfttid) gewahrte ©etaitS ju berfatten

bie 3bee ausfpricfyt, tt>etd)e feinen ®ompofitionen jur ©runbtage

gebient."

Öifjt'ö Söetoegungen ftnb, ai$ näd^fte ^onfequenj feinet An*

fcf/tuffeS an bie mobernen ^rineibieu, formet! frei, konnte eS

überhaupt, aU $otge feiner itjm eingeborenen Gräfte, nid)t in

feiner 9?atur tiegen nad) gegebenen @efe£en unb gormetn fid) 3U

beftimmen unb feine ^ombofitionen im Sinne ber muftfafifct>=

ard)iteftonifd)en $orm unb «Symmetrie ju entwerfen, fo fyaben ifym

jene bod; bie botte iÖered)tigung beS eigenen greif) eitSptgeg pm
Söetoufttfetn gebraut unb it)m bamit bie bernünftige (Srftärung

unb (Sanftion gegeben, ©eine ®ompofitionen ftnb im ißeft£ biefeS

9?ect/te3 embfunben unb gebaut. Sie ftnb ber freie bid)terifd;e



XX. tomMittonen ber @enf«$eriobe. 391

(Srgttf? eines burdj) bte Statur innertid)ft Bewegten (SetfteS, beffen

pft;di)otogifd)er glufj ben gtufj ber $orm otme ard)iteftonifd)e

9?üdftd;ten Beftimmt Ijat. Öe^terer fliegt au§ jenem fyerauS unb

geftaftet nad) ben Vorgängen be§ inneren ÖeBenS unb (SrleBenS,

woBei sweifellog ba$ tiefe 3uf
antmetlfü^ten mit ber Statur tljm

ben «Sinn für bte innere ®efe|mäfiigfeit beS Schaffens — ba§

formtretBenbe (Element — cbenfo erregte wie entwidette unb if)m

über bie Unarten Innwegtyatf, welche bamals nod) biefem neu auf*

tretenben "ißrineip in romantifefy * franft)after 2tu3wüd)figfeit unb

SMtfür anhafteten. 8if§t'3 ißoefien Bewegen fid) nad) «Seite ber

3>bee unb ber Stimmung auf gefunbem iöobeu: bie gorm mußte

barum aud) gefunb fein. &twa§ anbere§ ift tfyre (Sntwidetung jur

33cüenbung. ©er gefunbe Soeben Bebingt nid)t, bafj testete fcfwn

erreicht fei: fie fann nodj> im ^Serben liegen — bod) fe|t jebe

üottenbete $rud)t einen gefunben SSoben üorauS. £)a$ innige Qu*

fammenfüfyten mit ber Statur ift ber gefunbe iöoben für ben Sfyrifer,

jugteid? eine 23crBebingung jur pffyd)ologifdj>en SBaljtfjett be§ 3n=

fyalts unb ber $orm. ©ie tiefe iBebeutung, welche für ba§ fünft*

terifd)e Schaffen überhaupt in bemfelBen liegt, tonnte Sifjt fetbft*

toerftänbtid) bamats nod) nid)t ermeffen, aBer eine Sl^nung berfelBen

tauchte in Hjm auf. (B Hingt wie unter ©Bietern ^ertoor, wenn

er ju ®eorge Sanb fagt, bafj „ inSbefonbere ber ÜJhtftfer,

welcher fid) an ber 5Jlatur begeiftert, ofyne fie ju fopiren, in £önen

bie jarteften ®eljeimniffe feiner iBeftimmung au^auc^e, bafj er

burd) fie ben!e, fitste, fprecfye".

Stfjt fyat mit ben $ompofitionen feinet Sd)weiser * SHbumä

nodj> nid)t burcfyweg bie Sßoöenbung ber gorm erreicht: fie geigen

ftd) im ®egent^eit noty formfud)enb. grei toon rTafufd>en

£)oftrinen, bringt febod; üBeratt ein feinet gcrmgefüfyt tnnburd),

wetd)e§ eBenfo ba$ ®teid)gewidj>t ber Harmonien wie ber meto*

bifdj>en Sinie fühlbar fein läßt. Unb obwohl ber häufige unb oft

unvermittelte Seifet ber Figuren unb ber iöegleititngSformen, ein

fyie unb ba barode§ (Stement, aud) manches gragmentarifcfye auf

innere Unfertig!eit fyinweifen, fo ift baBei ba§ tiefinnere «Streben

nadj> formeller ®efe|mä|ig!eit ftet§ fid)tbar. 3m 23ergteicfy ju

grünerem ift fyier atte§ geregelter, einheitlicher unb überrafcfyenb

bielfeitig , manches , wie baS tleine £ongebid)t : »Au kc de Wal-
lenstadt«, öollenbet.

@8 BleiBt Ijier nod) mit einigen Sorten be§ fyarmouifcf>en
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Stetig biefer fompofitionen 31t gebenfen. <parmoitien finb 2tu$*

brudSmittet be§ ®efütjt8. 3e mefyr bie (Befühle entfdneben in

Üjrer 2trt finb, je eigenartiger biefe 2trt ift, je oietfeitiger fie fidj»

entwickelt, um fo ausgeprägter , um fo neuer unb um fo reifer

werben bie Harmonien be§ fct>ityferifd)en (Benins ftd) jeigen unb

in innigfter ©infett mit jenen ftefyen: fie werben ju Mitteln

feiner Offenbarungen, ©ie oorpgSWeife fyeröortretenben brei

(Sigenfct>aften ber muftfattfd)en ®efüfyt$äuf$erungen 8ifjt'3 —
ba3 gartgeiftige , fca3 £itanifd)bämonifd)e , ba$ Stfetigiöfe — , brei

üerfcfyiebenen (Sparen angefyörenb fyaben neue fyarmonifcfye Gebiete

oon üBerrafd)enber ©etfttgfeü, öon erfetnitternber ®raft unb reinfter

3beatität erfStoffen. (Sin ^Reic^t^um neuer SSerBinbungen unb

neuer Söenbungen tritt in ben ©cfyweijerlompofitionen auf, fo bafj

er altein fd)on, aBgefefyen oon feiner fompofitorifd)en unb int)alt*

tiefen iöebeutung, auf eine fettene fdwpferifdje Äraft Innweift.

©enfetBen 3U anatfyfiren muß jebod) bem nur mufi!atifct)en 23jett

biefeS Serien oorBefyatten bleiben. §ier genügt e$ feine ibeetten

Quellen gezeigt unb auf itjn aU auf bie DffenBarung&nittet biefer

Quellen fn'ngeceutet ju fyaBen.

3n 8tf jt's mufitatifdjer iöiogra^ie ift fomit nad) ben oer*

fcfyiebenften 9<ftct>tungen Inn ba3 @d?wei§eratBum ber erfte 9ttarf*

ftein be§ Begonnenen ®tärung§proceffeg, anbererfeitS ber oieloer-

fprecfyenbe Vorläufer eigenartiger ®unftfd)öpfungen. —
3n fpäteren 3aljren —I in ber 2öeimar*(£pocf)e — fyat Ö t f 5

1

ba8 311Bum umgearbeitet unb Unfertige« unb UnBebeutenbe§ Be*

feitigt, woBei fid) jebod) aud) ereignete, m$ Bei Späterer fritifd^er

£)urd?fid)t unb SScrbeffertmg öon SugenbarBeiten fo oft ber galt

ift, baß mancher d)arafteriftifd)e 3mg be§ Original« »erwifcfyt ober

aud) gar oertilgt würbe. "Da« £ett=@tücf unb bie ®enf=®toden

ber erften 2tuSgaBe fyaBen jum SÖeifpiet Partien, welcbe jweifet*

Io8 ausgeprägter in ber poetifcfyen ©jaraftertfttf finb at« in ber

fpäteren 23erfion, boefy ift testete formell unb nad) ©eite ber

Sßirfung bem Original oorsujiefyen. — 23iele Hummern Ijat Stfjt

Bei ber neuen 2tu3gaBe ganj faffirt. £)ie reoibirten unb um*

gearbeiteten gab er fobann unter bem neuen £itet: »Peleri-

nage en Suissea fyerauö — Steifter f
et) öpfuugeu in jeber SSe*

jie^uug.

Um ben Überbtid über bie Hummern beiber (Sbitionen ju er=

leichtern, [teilen wir Ijier bie be§ alten unb bie be$ neuen Stlbum«
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tabellarifd) nebeueinanber, toobei ber ©trtd) ba§ 3etd)en f"r bw

Kummer tft, n>eld)e baS teuere ntc^t enthält:

Album d'unVoyageur. Pelerinage en Suisse. 1
)

(£)rei iöänbe.) ((Sin Söanb.)

I. Impressions et Poesies.

1) Lyon. —
. jAu lac de Wallenstadt. No. 2.

[Au bord d'une Source. No. 4.

3) Les cloches de G. No. 9.

4) Vallee d'Obermann. No. 6.

5) La Chapelle de Guillaume Teil. No. 1-.

6) Psaume. —

IL Fleurs mel. des Alpes.

1) Allegro. —
2) Lento. No. 8. Le mal du pays.

3) Pastorale. No. 3. Pastorale.

4) Andante con sentimento. —
5) Andante molto espressivo. —
6) Allegro moderato. —
7) Allegretto. —
8) Allegretto (d'apres Hubert)

.

—
9) Andantino etc. etc. —

III. Paraphrases.

1) Improvisato (Banz des vaches)

.

—
2) Nocturne (Chant du Montag-

nard)

.

• —
3) Allegro Finale (Ranz des

chevres). No. 7. Eglogue.

S3et ber neuen iöearBeitung unb ^ufammenftetlung btefer ®cm*

bofttionen tjat Sifjt, nur allein bie fünftterifcfye SBage fyaltenb,

bie »Paraphrases« gän^lid) toeggetaffen. ©o tntereffant unb be*

beutenb fte aU Material $ax Darlegung feiner tnbibibuetten (Snt*

l) (gri'djterten 1853 bei @d)ott'8 ©öftnert in Sftairtj.



394 $>wiim SBnä). Sie Safyre ber (Sitttotdelung.

nnefetung als ®ünftter finb, fo trugen fie bod) p tief bie ©puren

be§ Unfertigen, um ein üolteö ®ett>id)t at8 Äunftoerf an fid) 6ean-

fprucfyen p fönnen. 3n teuerer 3eit jeboc^> finb fie mit manchen

iutereffanten Umarbeitungen be§ ^omponiften wieber im £)rucf

erfd)ienen, allein ofyne bie früheren ©puren beS nod) Unau§ge=

gorenen ganj überttinben p lönnnen. üJftit biefer Umarbeitung

p einer neuen Auflage — Seidig, GL $. tafynt 1
) 1877 —

fyat St f j t ^ebenfalls nur bem SBunfd) ber SßerlagSfyanbtung nad)*

gegeben — Honceffionen, bie ficfy nicfyt immer billigen unb nidjrt

immer prücfoeifen laffen. £>ie neue Auflage ber brei ©tüd'e

trägt U)ren ttrfprüng liefen Stiel : »Trois Airs Suisses«.

iöepgtid? ber ©ebifationen , meiere bie ©tücte ber Jpaglinger-

Ausgabe tragen, §etgt fid) ebenfalls eine 23eränberung. £)ie

©ct)ott=2tu§gabe fyat gar feine. ®ie 9ftotto3 hingegen, meiftenS

©entenjen au§ »Child Harold« t>on £orb 33fyron unb bem»Vallee

d'Obermann« oen be ©enancourt, finb geblieben. 9^ur bie p
»Les cloches de Geneve« finb toeggetaffen. £)ie früheren 9ötb=

mungen geben einen nid)t unintereffanten ißeitrag p feinen per*

fentief/en SSe^ielrnngen unb folgen barum fyier.

2Son ben »Impressions et Poesies« ift:

»Lyon« gettnbmet ä Mr. de L (amennais).

»Au lac de Wallenstadt „
—

»Au bord d'une Source« „ äFerd. Denis.
»Les cloches de G.« „ ä B landine.

»Vallee d'Obermann« „ ä Mr. de Senancourt.
»La Chapelle de G. Teil« „ ä Victor Schölcher.

SBcn ben »Fleurs melodiques des Alpes« tragen

nur brei Hummern Sibmungen, alle brei:

9fo. 1, 4, 7 finb geroibmet ä Mad. H. Reiset.

£)te » Paraphrases « bagegen tragen toieber fämmttid) £)ebi=

fationen.

»Improvisato« ift geU)ibmet ä Mad. A. Pictet.

»Nocturne« „ „ ä Mad. la Comtesse Marie
Potocka.

Allegro et Finale« „ „ ä Mr. le Comte Theobald
Walsh.

1) 2)er Änop'fcfye SSerlag in 33afel ging 1856 an btefe gtrma üfcer.
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II.

Der ^Mlißhrebii bei- öirtuofcuhomportüotten. Die £aniaf\e über jffltelobien jnr Beil ber

töirrnofenepodje. ffiifjt's ilmgc|ialhmg biefcr tfantafo. fficroimit iljr hün|tlerifd)en Werilj.

©in ne«CB SSbeal. Seine ,fctnta(tcu: opus 5, 7, 8, 9, 13. Valse opus G. Duu für ©lavier nnb

örolhte. iDOibmtmgert.

£)a§ ©cb/fteijer == Stlbum Stfjt'S bitbet nur ben einen 3$el(

fetner in bie ©enf * ^ßertobe fattenben Äompofitionen ; ein anberer,

nicfyt minber »iet oerfpred)enber, liegt in feinen Übertragungen
unb gantafien für Älaöter. £)iefe, obwohl ein Hefter

feiner ^aturftimmungen aucfy in fie fyineinfättt , fteljen mit 3lu<§=

nannte feinet opus 13 außerhalb beS gufammenfyangeS mit be*

ftimmten ^atureinbrücfen. 3n if/rem ^intergrunb ftefyt ber ©aton

unb ber ®oncertfaa(. Ratten bie ©d)tt>ei3erftücfe feinen cmbern

3toecf als bie «Stimmungen unb 3been be8 ^otmponiften frei fcon

irgenb einer 9?üdftcf)t au^ubrücfen, fo treten ju biefen at8 mitbe*

ftimmenbeS ©erneut bie Aufgaben, tcelcfye au$ feinen Sejie^ungen

pm ©aton unb ®oncertfaa( bem 33irtuofen entfielen, — 53e=

^ief/ungen, welche bie cerfd)iebenften Stuffaffungen unb bamit aucfy

bie üerfct>iebenartigften 33eurLeitungen erfahren Ijaben.

(§§ fyat eine geit gegeben, wo man jeben 33irtuofen in ber

SJhtfif fo fyatb unb f)atb in bie klaffe ber 3ongteur$ toarf, iro

man um apptaubirte unb fd)ä|te nad) ben Überrafcfmngen, tt>etd)e

feine tunftfertigen Jpänbe bem Singe ober bem £)t)re bereiteten, —
tt»o er al% ©ofyn be§ @taate3 mit allen gegenfeitigen Sßerpftid;*

tungen nid)t t/öf/er rangirte aU ber Sa^rmarftSmann mit feinen

Shmftftüd:en. ©einem 9?ufym, feinem oft t^atfädE>Itcf> fünftterifcb/en

Sßerbienft ernmd)3 au§ biefen Sluffaffungen ein ebenfo jioeife^after

(SHanj, tt>tc bem SSirtuofen fetbft eine jmsifet^afte ©teftung unter

ben ^ünfttem, tt)e(d)e ftd? beibe in bie SSeurtfyeitung be8 fünftle*

rifd)en Sßertfjees feiner Stiftungen hineintrugen. Qttan trennte ben

SSirtuofen com tünftler unb abftrafyirte bei feinen bem fcfyaffen*

ben (Gebiet jufaüenben Stiftungen ßon jebem abfotuten Itofttoertty

berfetben, man getüölmte fid) fogar — in feiner Sßeife mef/r an

einen folgen ju beuten.

£)ie Srtttf fdmf für fie eine befonbere SRubrif, ttelcfye fie mit bem

2öort „23irtuofenarbeit" belegte. 3ebem funftoerftänbigen ülftuftfer

unb Sttufiffreunb, ja fogar bem öaien, »erriet^ biefen 2öort fofort,

ba£ bie ib/r suertf/eilte tompofition ttof/( tedmifcfyen ®tanj beft|en,
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aud) Gsrfinbmtg ^abeit fönne, baft man aber besügüc^> tfyreS eckten

$unftmertf?e3 fdnueigen muffe. „SBirtuofenarbeit !" — tote ein

SÖannftrafyt fiel biefeS Sßort auf bie fd)öbferifd)en Seiftungen ber

armen Tutoren unb fyob fogar ba§ 3roetfetljafte ^rer lünftterifd)en

(Stellung gegenüber ben Serien ber eckten ^arna^iöibtiot^e! auf

— man nntftte, baft tyv Sßertfy nur in ber $äf)tgfett momentan

unterhatten ju fönnen liege.

(£3 lann barum gar nid)t tmmbern, U)enn in gotge biefer 5ln-

fd)auung ingbefonbere fold)e mufifatifd)e formen, iöelcfye bem

33irtuofen für feine ®ombofition3aufgaben am näd)ften tagen, mit

bem fünftlerifd)en ißann fettend ber ®ritif belegt ttmrben. 3n ber

erften £)älfte unfereg 3afyrtmnbert6 feufjte unter bem ©rucf beS-

fetben ganj befonberS bie Gattung bon $ombofitionen , welche

nid)t Sonate, nid)t $uge, nid)t ©uite toar unb boct> bie mufif=

liebenben unb mufiftreibenben 2Dienfd)enfinber feffette unb erfreute

:

bie ^antafie über Dbernmetobien.
@ie n>ar ben gelehrten sperren ein ©reuet unb ein fortge*

festes Ärgernis, U)obei ftd) nid)t genau unterfd)eiben lieft, ob biefe

sperren jemals barüber nad>gefonnen , ob biefe (Gattung nnrftid)

eine fo burd)au3 fünftterifd) unfruchtbare fei unb ob e3 nnrllid)

bon Anfang an in ifyrem inneren Sefen gefd)rieben fte^e nie jum

®unfüoerf unb $unftn>ertl) borbringen ju fßnnen. @ie betjarrten

nur bei ber einen 2lnfd)auung , baft fie SDlobebrobult beS £age§

unb ber $eit fei. ®a6 war bie Stnftcfyt, welche aud) Öifjt'S fid)

auf biefem ®ebiet betoegenben ^ombofitionen entgegen trat unb

fie feiten^ 23ie(er ebenfalls ben -üftobeprobuften be§ £age§ unb

ber $eit einreiben lieft. Slber — bie Ungetpme! — fie tieften fid)

nid)t einreiben.

Ö t
f 5 1 fyat biete ^antafien über Dbernmetobien fombonirt, bon

benen bie erften in feine ®enf^eriobe fatten. gortgefe^t jebod?

ir-aren fie ber ©egenftanb beS £abe(3 lunftftrenger, namentticr/ ber*

fenigen SttUXt, toetcr/e mit buritanifcfyem (Srnft bie berechtigte SSiet=

feitigfeit beS Öebenö in ber ®unft nid)t gelten laffen mit! unb gel-

bem bariantentofen ©etootmfyeitSernft bie ®rone reid)t. $ur 3eit

ber 93irtuofenebcd)e atterbing§, tr>o ber allgemeine ©efdnnad: ftd)

baran genügen üeft auSfd; lieft ticfy im brillanten ©ttt »erarbeitete

©bernmetobien bon SSirtuofen bortragen ju pren, tjatte eine

fold)e (Einfeitigfeit ber ®ritif iljre bolle Berechtigung unb Pfeile,

tbie fie beifbielötoeife in ben breiftiger Sauren ber gefinnuugS-



XX. Äompofittonen bcr ©enf^ertcbe. 397

tüchtige fyeibetberger ^ßrofeffor Xfyibaut mit feinem berühmten

©d>riftd>eu : „Über 9ieint>eit bcr £onfunft" aud; gegen fie ab=

fd^o^ , waren funftfyiftorifdjje Saaten. £)ier mar ber ^uritanis*

muS Vertreter etueö "ißriuäfcS gegenüber einer ^rtncibloftgfeit.

©eine Pfeile galten bem teeren @fciet mit ber Äunft. SßaS aber

bie (Gattung fetbft betrifft, fo wirb fie immer tijre öoüe i8ered;=

tigung, ifyre fyiftorifd)e Sßebeutung nnb fogar feinen fteinen

®unftwertfy ^aben, tro^bem teuerer ifyr fo biet ftreitig gemalt

worben ift.

(SS wirb natürlid) niemanbem üon gebitbetem ©efcfymad nnb

einigermaßen über ülftufif forreftem Urzeit in ben ©inn tommen

bie (anbtäufigen „gantafien" über tanbläufige äftelobien, we(d)e ben

ÜKufifaüenmarft nnfer ganzes 3afyrfmnbert fyinburd) überfcfywemmt

fyaben, als bie würbigen Sfabräfentanten berfetben jn nehmen.

üDiittetmäßige Strbeit nnb ^antafietofigfeit fagt nod> ntc^t, baß

Die ©attung fetbft wertlos fei. Unb bann: febeS 3a^r§unbert

§at ber mufifattfcfyen Unterhaltung im ©aton, fowie ber iöratoour

ber 23irtuofen ifyre $orm gefcfyaffen: warum fotlte baS neun*

je^ntc Safyrlmnbert nicfyt baS gleite 9?ed)t beanfttrucfyen bürfen?

3m fiebjeljnten waren es bie „fotortrten ©tüdtein" unb „ikng*

ftüde", im acfyrjelmten bie „Variation" unb bie „©uite" unb in

unferem Stofyrtmnbert ift es bie größere greifyeit ber Bewegung

geftattenbe „gantafie über Dbernmetobten", we(d)e Untergattung,

9Jiobe unb öirtuofe £edmif vertreten, babei aber Sßerfe oon un-

öergängtid)er iöebeutung ber £onfunft geliefert tjaben.

(SS liegt im gefd?tct)ttid)en ©cfyönljeitSirteb beS ©eifteS, baß er

jebeS SBtatt am iöaume feinet ßebenS sunt oottfommenen StuSbrud

feines (ebenbigen 3u l
antmen^an S e^ m^ tfm ausarbeite, ebenfo

gehört es jur gefd)id)ttidj>en Öfonomie beS ©eifteS, baß nicfyts »er-

toren gefye unb jeber $eim feines Organismus fidj> gum 3tr>eig

geftattet, bem neue ßnseigeSfbröß-ünge entfernten. £)ie bie geifttge

©efd)madSrid)tung ber 3ctten oertretenbe ^unftformen finb fämmt=

tidj> 3»etge geworben, aus wetzen neue «gtoetge herausgetrieben

fjaben, — bei aßen aber war ber fd;affenbe ©piettrieb beS 23irtuofen

ein wefentlicf>er Mitarbeiter. 3Me fotortrten ©tüdtein unb bie

Variationen — bie erften üDccbekrobufte auffeimenber 23irtuofität —
Rängen ebenfo organifd; eng ^ufammen, wie bie einfügen $tang=

ftüde unb ©uiten mit ber ftaffifcfyen ©onate, ebenfo wie bie

barbarifcfyen ^ottourriS unb bie ©iöertiffements mit ber ^antafie
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über Bereits oorfyanbene üMobten. SDiefe ;H)atfad)en werfen auf

bie oft fo fdjmtfbe bejubelten „23irtuofenarbeiten" nod) ein anbereS

8idj>t als baS, was abfoluter iJSuritanerernft imb fritifd)e Slfter*

weisfyeit t^nen juwirft. £)ie „$antafie über" :c. Ijat tro| ifyreS

•üUlobeantfyettS unb beS oirtuofen ©ipiettriebs, ber in nnfernt 3a^r-

fmubert fyter feine wefenttid)eu Srtum^e feierte, t^re tunff£>iftorifd)e

iöebeutung unb Aufgabe, wobei nod? gar nid)t unterfucfyt unb feft*

gefteüt ift, Weber: ob fie fid) nid)t fd)on jum reinen ®unftauSbrucf

frfyftatlifirt Ijat, wie fiefy feiner $eit ®tangftücf unb «Suite jur reinen

$unftform in ber Sonate frfyftatüfirt Ijaben, nod;: ob fie auf bie

ftympf)onifd;en formen unferer $ett ntdjt äfyitltd) fo einwirfenb

bereits geroefen ift, wie feiner $eit bie Sonate auf Ouartett unb

Sinnpfyonie.

©anj befontieren ben 2öertf) ber gantafie über üDMobien begra-

birenben Stnftofj tyat man baran genommen, bafs i^r SHjema !ein

„Driginattfyema" fei, — für SStele ein untrüglicher iöeweiS il;reS

unfetbftänbigen fünftterifcfyen 2öertl;eS, babet aud; ein fpreä)enbeS

SlrmutijSjeugntS für bie Scfyöpfergabe beS ®ompontften oon $anta=

fien. 2ttS ob be^ügüd; ber leiteten Stuftest ber 5lutor 3. 23.,

welcher einen inbioibuetlen (Gebauten über eine Sacfye breitet, aud;

pgteid; bie Sad;e nod; erfinben muffe, über wetd;e er fpricfyt!

als ob es md)t eben fo wertvoll wäre ben ^ßunlt §u finben,

aus bem ftd) neue 2lnfd;auungen, (Srftärungen unb 3been entwiefetn

taffen! (§S fällt gewif? niemanbem ein, einem lt;rifd;en ^ßoeten,

melier bie Siebe befingt, barum leine ^ßatme reichen jit wollen, weit

bie Siebe nid)t fein Original^ema ift, einem ©ramatifer barum bie

$rone ber geftattenben ^antafie 3U oerweigern, weit ein anberer

bie Sntrigue erftmben fyat: warum foü ber SDcufifer, welcher lorn*

ponirenb mit Xönen fpiett ober eistet, weniger fcfyöpferifd; begabt

fein, wenn er eine befannte ober unbefannte, eine beliebte ober

unbeliebte aber bereits geftaltete SDMobie nimmt unb fie in bie

£iefe feiner Subjeftioität ober aud; in baS Sicfyt feines ©eifteS

ocer in baS Öeben feines Temperamentes, in baS «Spiet feiner

^antafte ^ineinjie^t unb xtft oon fyier aus neue ©Ratten, neues

Siebt, neues Seben, neue mit ifynen sufammenfyängenbe ®ewäuber

giebt? 9atr baS 2öie? mad)t bie Sacfye.

3Bie baS £fyema, aus bem ber ®eift eines Tutors 9ceueS

herausfielt, fyieburd) gteicfyfam ;,u einem neuen £l;ema wirb

unb wie ber ©eift, welker aus tljm SfteueS erfcfyaut, ein
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fcfyöpfertfcfyer ebeufo gut wie ber ift, meldet ein Xfyema erfinbet

:

ebenfo wirb bie Gelobte, fobalb ifyrer ©eele neue klänge enttodt

unb neue SHeije entwidelt werben, ju einer neuen unb ebenfo ift

bie ^fyantafie beS $omüoniften, welche 9ieueS aus ber SDMobie

herausfühlt, eine fdj>b>ferifd;e fo gut wie bte, »et^e ein SEljema

fetbft pxßbnätt.

(§S jeugt »on einem argen üJftiftoerftänbniS über bie inneren

geiftigen Vorgänge unb ifyren 2öertf), wenn man eine mufifatifcfye

^omtoofition banaefy tarnten miß, ob ifyr £l)ema ein Original*

über ein bereits oorljianbeneS mar. (£s ift aud) meiftenS nur bie

„Dpernmetobie", ber man fo gram ift. Variationen über beifpiets*

weife ein £fyema aus einem Oratorium § anbei 'S genießen ein

ganj anbereS 2Infeljen als eine gantafte über eine 9Jeelobie aus

fetbft ber ^eroorragenbften Oper. 3n ben ®ebanfen Vieler ift

unter alten ttmftänben ein Dratorium ein l^ereS, geiftigereS

^robult als eine Oper; unb bod? — wer möchte fagen, ba§ ber

Sertlj beS „gibetio" unter bem beS „QttefftaS" ftefye? £)er twlje

etfyifd)e (Seljatt biefer beiben SBerle fteltt fie in ifyrem Söertfy,

tro^bem baS eine auf weltlichem, baS anbere auf fird)tict>em iöoben

ftefjt, ganj gleid). 3n te^ter 3nftan§ wirb es überall auf baS

SßaS? unb 2öie? anlommen. Db ein ^ema ju einer ^antafie bon

§ an bei, üon iÖeetfyoüen, oon^offint ober Don 9ttefyer =

beer ift, wirb ftdj) im (Srunbe genommen be^ügticH) beS fünftterifcfyen

SßertfyeS ber gantafte gteid) bleiben. £)aS eine wirb mefyr px
feriöfen, baS anbere mefyc ^ur eleganten, biefeS jur bramatifcfyen,

ieneS jur tfyrifd)en, baS Ijier jur formellen, baS bort jur pl)an=

taftifd;en 9?idj>tung in ber Bearbeitung fid) eignen. 2öaS ber

®omponift aus ifym herausfielt unb füfytt, wie er fein ©e^en

unb gürten formt, baS ergebt bie Arbeit jum Söertfy beS $unft*

wertes.

^ftad) biefer ©eite Ijin fyat atlerbingS bie Virtuofenepoct>e mit

ifyren $antafien über Dpernmelobien !ein glänjenbeS SSeifpiel ge=

geben unb ben ®runb ju bem SDftPrebit gelegt, melier noeb

^eutigentagS biefe gorm umnebelt. (£S lag aber aud) nid)t Weber

in bem geiftigen (Sfyarafter biefer $unftperiobe nod) in ifyrer fyifto*

rifetjen ©tellung, ein folc^eS iBeifpiet werben ju fönnen. 3ener

— it>r (5I)arafter — gehörte bem amusement an, biefe — iljre

©tellung — beftimmte fie §u einer fünftterifcfyen Vorftufe, meiere

tedniifdje Mittel unb ^ertigfeiten bem geiftigen StuSbrud mo^l ent=
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tmcfett, bod) babet fcon leeren ®unftaufgaben abfielt; bte

$antafie über Dpernmetobien toax eBen ganj unb gar Beftimmt

burcf) bte g eifrige unb materielle Srjftenj beS 23irtuofen. ©eine

geiftige Sjciftenj nutrjette in bem £atent feiner tedmifcfyen $ertigfeit,

feine materielle in feiner 9tattenfängernatur, beren öocfyfeife in

feinen ^antafien über Beliebte üDMobien lag, welche feine jum

^unftftücf geworbene gerttgfeit in bte glänjenbfte ^Beleuchtung

festen, ©eine Äompofitionen toaren SJltttcl jum groect — ©etbft*

3tt>ect beS SStrtuofen.

£)afs gerabe bie Dpernmetobie eine tt>id)tige SMte baBei fpiette,

lag gen)iffermaßen in ber Statur ber ©acfye. ©er f)örer tr-ollte

im $oncertfaat Unterhaltung ^aBen, toobei meift bie üftufif als

SCßufif unb als eine fyöljere Äunftform it)m fefyr neBenfäd)lid; war.

ülftelobie ! ttrnr ber allgemeine 9tuf, bod) fyatte man Bei if)m in

erfter ßinie bie SMobie ber itatienifd)en SDper im ©inn; benn

biefe n>ar bie mufifalifct/e ©onne ber 3eit. ® etIt Süpernfom*

poniften gehörte unter feinen mufifatifd)en iBrübern bie 2Bett,

ä^ntid) rote bem 9tomanfd)riftftetter unter ben feinen unb eS ift

nur §u ma^r: bie iBretter unb ber 9?oman finb bie (Gebiete, auf

welchen bem Uünftler ber ßorBeerlranj ber Popularität am elften

p tfyeit urirb. Sollte ber fomponirenbe 23irtuoS Beim ^uBlifum

burcfybringen, fo mußte er n>oljt ober übel, um fiel; tttcfyt ben 2öeg

ju feiner äußeren ©riftenj unb 511m £ageSrufym ju öerfümmern,

bort anfnityfett, tt>o er ficfyer trar bie Stufmerffamfett unb bie £>er*

Sen feiner Jpb'rer ju gewinnen. Qfrc fyotte fiel) barum öon ber SBülme

bie SDtetobien unb Behängte fie mit feinem llingenben ©djtnuct

SBar er ®enie — fcfyaffenbeS (Genie, bann atterbingS entwürfen ben

SDretobien Flügel. 31jren £önen entftieg eine ©eele unb bie $orm

ber gantafie tt>arb Sunfttoerf. ©enn bie (Genialität unb Drigi=

nafität, tie iBilbung unb bie geiftigen 3iete te§ SSirtttofen unb

$omt>oniften Beftimmen bie ^Bearbeitung ber SDMobien git polieren

formen unb ju BleiBenbem Sertfy ober ju jenen 2Dcad)n>erfen,

tcelc^e nur im ©ienfte ber Unterhaltung unb üftobe bie DJMobie mit

gefyaltlofem, bem Dfyr beS Jpatbgebitbeten fd)meiä)etnbem girlefan^

Behängen, um als Eintagsfliegen it)re ÖeBenSBeftimmung ju finben.

Unb fo finb unter ben Unmaffen »on ^antafien, ©toertiffe*

ments :c. :c. üBer beliebte als £t)ema »erarbeitete Dpernmetobien

ntc^t nur mufifatifd) folorirte Sftobebitber ju finben, fonbern aud?,

um im SBitbe ;,u bleiben, tr>ertr)botte $upferftid)e, Aquarellen unb
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Ötgemätbe. Unter Unten ftnb S'etfe, tuetcfye trofc ber tf)eUweife

mit SSarm Belegten Ä'ontbofitionSgattung einen bteibenben 333ertfy

beanfbrud)eu, äfntfid) wie iSeetfjoben'ei Variationen über einen

SMabefü'fcfyen SÖaljer ober über ein £l)ema feiner „9Mnen bon

Sltfyen", welche btefcr (Gattung ebenfalls Betjujä^ten ftnb.

©ie buritanifd)e $ritif I)at tbofyl biefe gattje (Gattung a(3 nicfyt

fourfäfyig auf echtem Ihtnftgebiet in ben ©aton bemnefen, bod)

ftnb gerate f)ter auf bem (Gebiet ber ©alonmufit bie boefiebottften

uub ebetften SEonMüttyen unfereS 3afyrfntubert§ mit eribad)fen unb

fyaben ber Ühtfif als fotdjer — nicfyt nur ber ^(abier-, fonbern

ber gefammten OJhtfif — fo inet Anregung gegeben, baf? baS fie

befcfyränfen föoflenbe Urtfyetf für bie $rä£t6 lein ftofittbeS (&üx>xä)t

unb feine bofitibe Geltung mefjr f;at. @s !ommt aud) bei ber

©atonmuftf barauf an, n>etd)e Sltmofbfyäre in ifyrem ipintergrunb

ftefyt. ©er Zcn im ©aton be$ (5mborfömm(ing3 wirb immer ein

anberer fein aiü ber £on im ©aton ber (Gefettfd)aft, wo bie

Verfeinerung be§ (GetfteS unb ber gorm burd) (Generationen fjin*

burd; ben (Gruubton angegeben fjat.

8tf jjf8 Bearbeitungen bon SMobten, bor altem feine $antaften

über fotd)e ftnb — obtoofyt im ßufammenfyang mit bem ©aton unb

bem ®oncertfaa(, aud; mit ben SBebürfniffen be8 £age8 unb be8

Momentes ftefyenb — barum bod; meber -^ageS* nod; ÜJftobebro*

bufte. Sie jum ißeifbiel ber ®ombonift (Efjobin ben 9?f;t;tl;men

be8 SBat^erS unb ben Stccenten ber Sö^ajure! ein unberäuf3er(id;e3

$unftred;t ertborben §at, fo ftnb fene arbeiten S t
f 3

1'§ eine form*

unb intjatterfteiternbe 9J?ad)t auf bem (Gebiet jtmäcfyft ber $tabier=

mufil geworben, ©et ©aton, welcher Ijt'er bei öifjt wie bei

Sfyobin im <pintergrunb ftefyt, ift ber ©aton ber tjerborragenbften,

an ber ©bi^e ber (Gefettfcfyaft unb ber $eit ftefjenben (Geifter.

8tf$t'8 gantafien über Dbernmotibe, we(d)e mit ber $eit auf

bie ^tabiermufif fo eingreifenb wirfen foftten , fanben ifyre erften

Anfänge in bem feiner (Genfberiobe angefytfrenben feiten £f;eil

feiner ®(abierfombofttionen — meiftenS Virtuofenftücfe. Ratten

fie aud? nad; fombofttorifd)er 9ftd;tung ^in in feinen früheren

®ombofttionen inSbefonbere burd; eine geiftige Vertiefung ber

Drnamentif unb ^affage (XIII. tagtet) ifyre fünft(erifd)en Vor*

ftufen hinter fid), fo war bod; ba8, wa§ fein erfte8 großes Virtuofen*

ftüd — bie „(Gtb^cben^antafie" nad; ^aganini — 9?eue8 in

fid; trug, nod; feine8weg§ entwidett unb gab nod) !aum eine

Dtatnattn, Sfraitä Stfjt. 26
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SHjnung öon bem, tt>a6 bie 23irtuofenftücfe , fpecietC bte gantafie

über Dbernmetobien, in feinem (Seifte nocfy »erben feilten. 3e^t

geigt ftd) baS frühere "ijkmcib : Drnamentif unb ^affage bem £on=

ftüct organifefy einpbitben nicfyt nnr ausgeprägter — e§ jeigt fid)

audj> im umfaffenbften unb eingefyenbften @inn ben metobifcfyen

SDcotiben unb ben (Sin^eltfyeiten ifyrer ^Bearbeitung übertragen unb

ba§, maSSifjt bor feiner ©enfberiobe mel)r nur borgefdnoebt unb

er mefyr nur in llmriffen gegeben f?atte, tritt uns nun ausgebildet

pr SBIütlje entgegen, neben toelcfjer jebod) fcfyon toieber neue

©bröfjlinge mit bem unberfennbar fd)öbferifd)en (Streben ben

SBirtuofenftüden ein tünftterifd)eS 3beal p erringen embortretben.

3m 5BergIet<$ unb im (Segenfa^ p ber nur äußertid) aufge=

bunten unb geiftig wie formell pfammenfyangStofen , ja meift

ftnnlofen 2trt ber SOMobienberarbeitungen, n>ie fie im allgemeinen

toäfyrenb ber erften brei üDecemtien unfereS 3al)rlmnberts l)errfd)ten,

tritt bei Stfjt baS bemühte fingen nacf> tünftterifd)em ©e^alt,

nad) tünftlerifd) gematteter $orm, enbtid) nad; organifd)er ßinfyeit

beiber in ben 93orbergrunb. £)aS ©inntofe beS metobifd)en 2luf=

bu^jeS, ttie eS wä^renb ber genannten 3eit San9 u^ Sa
'^

e *°ar,

unb jebe SDMobie, bte ernfte tute bte fettere, unterfctüebStoS mit

buntem Stimmer unb nid)tSfagenbem , unmotibirtem ^ßaffagemoerf

umgab, übertoanb er unb aus jeber feiner Hombofitionen leuchtet

baS Sßrinctb fyerauS bte ^Bearbeitung ber metobifd)en üDcotibe mit

bem ©jarafter berfelben auf baS innigfte 51t bereinigen, eigentlich

bie iBearbeitung aus ilmen Verborgenen p faffen — ein ^rineib,

baS feine bolte Slntoenbung unb SBürbigung erft burd? ein anbereS

fid) auf bie SBetjanbtung ber SDMobie bejieljenbeS fanb.

3ur ,3eit ker 23irtuofenebod)e mürbe bie Sftelobte meift bariirt,

aber nur pm B^ed: ker 35rittan3 — eine rein formelle unb

tedmifcfye Slrbeit. Sifjt bartirte bie SDMobie ebenfalls häufig,

ging jebod) babei bon einem ganj anbern ®efid)tSbunft aus. £)ie

geiftige öeere ber nur formellen unb nur brillanten Arbeit nnberte

ifm an. 3fym ttar bie SDMobie ein feftge^altener SluSbrucf einer

©runbftimmung, ber £fybus eines SfyarafterS, ber bor allen Singen

getoafyrt fein muf?. Sie aber beifbietStoeife eine 8anbfd)aft, tt>etd;e

ebenfalls eine feftgefyattene $orm ift, bennod), je nad)bem bie

«Sonne über Itfyr fteljt, bie Setter über if)r batyin sieben, bie

£ageS= unb 3afyreS,$etten auf fie ehmnrfen, unter berfd)iebenem,

fogar entgegengefe^tem ©timmungSauSbrud: erfd)einen fann, olme
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fcafj fyieburd) bie ©runbform — bie 8anbfd)aft — aufgehoben ift, fo

Xdax ttnn ein unb biefelbe gelobte, in baö ^riSma be§®eifte3

gefteltt, ber toerfd)iebenartigften ^Beleuchtung unb be$ retd)ften @tim*

numgätyteleö fäfytg. £)te Variation war ifym ein aufge*

fangen er «Strahl biefeS ^ßriSma. äMandjwüfcf), gtänjenb,

fdmteicfyetub, pljantafttfcfy, ftürmifd), teibenfcfyaftttd?, religiös, wie

eben Die $arbe be3 ©tra^Ieö war, welcher auf bie 9DMobie fiel,— immer

n>ar fte Seben, wirf(id)e3 öeben, nie nur gorm, nie nur (eere§ (Spiet.

£>tefe geiftige Sßietfarbigfeit führte Si'fjt aud) fyier auf bem

Gebiet ber $antafte p bem oft ermähnten 9?eid)tfntm ntdj>t atiein

ber tr-o^tfüngenben unb neuen Harmonien, fonbern p bem 9?eid)=

tfyum ber d)arafteriftifdj>en iparntonien unb ü)Jiobutationen, wie

er nur bem fctwpferifcfyen Ouett be£ (Genies entfprittgen fann.

£)iefe, au$ ber SJietobie herausgefühlt unb tjerau3gefd)aut, würbe

bie ®runbtage feines 'ßaffagenwerfö unb feiner Drnamentif. 92un

gab e§ fein ftact>e3 "»ßaffagenfptet mefyr: eS war gteid)fam tfjeits

auf metobifd^mobutatorifcfyem £onftrom cifetirt tljette aus tt)m Ijer*

auSgeftoffen, wobei bie febe^matige 2lrt beS geiftigen färben* unb

©timmung§fpiet§ feine Sfyarafteriftif beftimmte. 3Me ^affage war

nicfyt me^r ber ^ßaffage wegen ba fonbern als Sfttttet pr d)arafte*

riftifcfyen ©arfteüung. SJMobie unb ^Bearbeitung waren nid)t meljr

gwei fonbern (Sin§. §iemit war ein wefenttidj>er @d)ritt pr

fünft(erifd)en (Seftattung unb pm tünftterifd)en 3nljatt ber gantafie

über SDMobien gewonnen.

3n ber Variation fanb ütfjt pgteid) ben günftigen iöoben,

ben an ben 33irtuofen geftettten Stufgaben bepg(id) feiner te<$*

nifd)en gerttgfett, 9te<$nmtg tragen unb fte p l)ödj)ftem ®(anj

unb größter 33ra»our fteigern p tonnen, ®am fie burd) bie öon

tfyr bebingteu tfyematifcfyen Sßieberfyotungen bem ^rincip, bie 9^e=

lobte in bie ^eripfyerie be§ geiftigen öebenS — in ba§ fubjeftire

©efüfyt, in bie ^Beleuchtung be§- ©ebanfenS, in baS ©piet ber

^^antafie, in ba§ Sogen be§ Semt-eramenteg — p ftetten, for*

ntett entgegen, fo gab fte ifym anbererfeitä bie (Srunbtage p ber

öom SBirtuofen fo unzertrennlichen tedntifcfyen ®(an^ unb ^ßradj)t=

entfattung, p welcher atterbingS bie fnappe 33ariationform ftd)

nid)t p eignen fc^eint unb ftd) audj> nid)t eignen fann, wa§ mit

bem erftgefagten gewiffermaßen im 33iberfprudj> ftefyt. £)arum

fei fyier gteid? bemertt, ba^ Ötfjt bie Variation at§ eine in ftc^>

abgefcfyloffene ^orm jur S3aft§ feiner 3bee wo^t na^m, baS

26*
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f
d) I o

f f e n e cerfelben ober aufhob, Stufang itab diibe burd)

"ßaffage unb Qwtffymtovci mttemanber Dertr-ob, tfjre enge ^J$eriobi=

[truug tu eine freiere $orm terwanbette unb Ijieburd) auf ber einen

Seite ben fcon feinem (Gebauten verlangten $tuf? ber gorm unb

nad) anberer Seite bie größeren formellen £)imen[tonen fd)uf,

olme rcetcf/e eine tedmifcfye ^rad;tentfattung jtt ben Unmöglich

feiten gehört. Ö i
f
3 1 töfte bie SSariattonform tfyeits in bie $orm

ber gantafte auf tl>eit§ [teilte er fie bie SJcelobie oariirenb in

biefe §orm. 5Dic Variation aU eine Speciatform tvarb Ijiemit

iBeftanbtljetl einer anberen nnb größeren $orm unb biefer unter* unb

beigeordnet, [te toarb Mittel pm ätoecf, toäfyuenb fie bor bem —
oom ©tanbptmft ber gönn au§ — [td; felb[t Btoed: mx -

SDtefe weitere, größere unb freiere $orm n?ar für Öifjt ber

Sieben jitr ^rad)tentfattung beS 31u§brucf§ unb ber £ed)nif, für

Die er Ijtemit ein tt>efeuttief/e^ üDcittet pr Steigerung beriße*

twegung unbber^raft fc^uf , tute [te unter allen fcfyaffenben

Xonfünftlern außer ifym faum ein ^weiter befeffen I;at. Sie i[t

ba3 mächtige ßrefeenbo, ba8 bei SBefyrecfmng feiner t>on ber 5llpen-

n>elt empfangenen (Sinbrüde bereits (£rtr>äfmung fanb, unb baS Diel*

leicht bei nur einem anberen $ünftter, n>e'ld)er jeboct/ auf einem ber

9Jht[tf entgegengefe^ten SSoben [tefyt, p finbeu ift: bei 9JHd)eI

Sing et 0. iBei ben 9Ucarmorbitbern btefeö 5Dcei[terö [inb bie Steige*

rangen ber iSetnegung unb ber ®ra[t bis p einer §ö§e getrieben,

üon rcetctyer fein iöiograpf) § ermann ®rimm fagt, baß fie „bie

23eiüegung einer ®eftatt bis pr toSfctai:enben Jpeftigfeit fteigere".

Sif 5
1* ö Steigerungen, jebe als ein (Erefcenbo gebaut, bebten

ftcfy ntc^t auf eine getoiffe £at)i »on galten, auf eine ^5affage

auS: nein, gleichzeitig eine Steigerung ber 3>been erftred'en [te [idj>

au[ gan^e Reihenfolgen üon Sö£eu unb ^affagenfetteu, fiel; ent*

nndelnb, ofyngefäijr fo, tüte bie SÖerge als Jpüget im Xfyal beginnen

unb nad) unb nad) aufdj>tt>e(len pr Jpöfye unb in bie breite unb

ftcfy mehren unb grufctoiren pm "pßfyenpg beS ©ebirgeS. 3n

ciefen Steigerungen, tteld/e in ben gantaften 8if 1

3
t'S oft bis p

unbefd/reibtid) großartigem £onftrom, ja bis pr Überftrömung

aufcf>tt> eilen unb allen ©(ans unb alle SSielfeitigfeit ber ted)nifd)en

Mittel unb (Srfinbung bis p ifyrer öußerften £öfye entfalten,

ofme fie fcom geiftigen 3n^alt p trennen, liegen bie bem 23tr*

tuofen bienenben (Stemente unb pgteid) feine neuen (Srrungenfcfyaf*

ten. Sie [teilten nid)t nur bie l?öd;[ten 2In[orberungen an feine
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£ed)nif, fonbern festen Bei ü)m aud) feie größte 23 te (fettig*

! e i t b e § ® e
i
ft e 6 unb ein tebenbtgeö © b i e ( ber $fyajt t o

*

fie ju ifyrer (Srefutirung borau§.

£)iefe £ed)nif unb 3bee im ^intergrimb ^aBenben (Steigerungen

Sifjt'S wirften nod; uad; anberer «Seite auf SSefen unb $orm ber

f?ier in 9?ebe ftefyenben ©attung bon Stabierftüden ein. ©o neu

unb fyinreißenb fie aud) in ifyrer Sirhmg, in ifyrer ®efta(tuug unb

aU ©timmungSerguß waren, entfbrad)en fie bod) nicfyt fo gan$

ber I)öfyeren fünft(erifd)en 3bee, wetc^e für berartige «Steigerungen

unb für größere formelle SMmenfionen ©a£ unb ©egenfa£
beS 3n^alt§ »erlangt. Sind? ^ier fanb er ben Söeg.

£)ie fombonirenben 23irtuofen ber bor=breißiger 3afyre Ratten

bei i^ren ^antafien meift mehrere SMobien einer ober aud) »er*

fdnebener Obern gur ®runbtage genommen. S3ei i^rer ,3ufammen=

fteüung festen j.ebod) nur U)re ^3obu(arität ben 2lu§fd)tag ju geben

unb fein fünftlerifd)e£ ^rineib i^re 2lu3wafyl p leiten, ©ie waren

nid)t mit SRüdficfyt barauf gewählt, ob ifjr Sf)arafter ftd^> wie ©a£

unb ®egenfa£ ju eiuanber behalte unb burd) einen folgen $ou=

traft fid) ein ©timmungSgemälbe entfalten taffe, ba§ nad) fünft*

lerifdjen iSebtngungen entworfen fei : fie gingen nur bem (Gebauten

nad), beliebte 9JMobien in eine ftiugenbe 9^et^e ju bringen. Sin

biefen unfünftterifcfyen ©eftaltungen erfannte Öifjt ben neuen

$fab, ben er einpfdyiagen ^atte, um at§ 23irtuofe ben H'ünftler in

feiner Seife preisgeben ju muffen, (§x faßte bieSbee: bie Wlt*

lobien fo 5 u wägten, baß fie burd) if)ren ^on traft unb

bod) burd) eine geroiffe 3ufammengel)örigf eit ju einem

bramatifd)en SSitb, ju einer ©cene fid) entfalten

ließen; babei foltte ber allgemeine (El)arafter ber

Ober, weld)er bie SDcotibe entnommen waren, gleid)*

fam aU allgemeine £onfarbe ber ©timmung imfnn*
tergrunb ber^antafie fcf>weben, fo, baß einegetftige

SSerbinbung 3Wifd)en beiben, 5Wifd)en ber Ober unb

bem ttabi erfind fühlbar bliebe.

©iefer ®ebanfe bollenbete ba§ 3beal, weld)e3 Sifjt bergan*

tafie über Dbernmelobien errang. Sie bem 93irtuofen bienenben

ted)nifd?en bittet waren burd) tenfelben bis in if)re te|te ©bi£e

hinein ibeeburcfybrungen, ber te^te fReft war getilgt, ben ein ben

©etbftjwed berfolgenbeS äMrtuofentfmm il)r übrig getaffen unb

ber ®eifte£ftembel echter $unft ü)r gewonnen.
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Wlit jetner neuen 3bee griff St f g t fcinein in bie Partituren

ber SBettoperti unb fyolte fic^> au§ i£)nen bie für fie Brauer/Baren

SDMobten, üBer meldte er mit fprüfeenber @d)cpferfraft ben unBe*

fd)reiBiid)en gauBer feiner Drnamentif, feiner neuen tedmifd)en

2tu6brucf6mitte[, ber finnigften, poefieöoflften unb geiftreid)ften Som*

Binationen in einer güüe ergofj, bie an ben $rüt)ting gemannt,

welker alle 8eBen6töne eBenfo. öerfcBwenberifcft wie Beraufd)enb

jum (Srftingen Bringt, ©o entftanben aümär/iid) afte jene großen

(Schöpfungen für ben ®oncertfaa(, meldte bie fi^cf/fte SSirtuofität

mit bem Bßd)ften ®ünft(ergeift ju »erfahrneren fugten. (56 ent=

ftanben feine „©cnnamButa-", feine „9foBert=", feine „£)on 3uan=

$antafie", feine „^ropr/eten-^ftuftrationen" unb anbere, benen fid)

Diele feiner ^ßara^rafen, unter i&nen bie „SHigoletto *" unb „(Srnani*

^arapftrafen", mit gleichem ©treBen anreihten — aüe6 „23irtuofen=

arBeiten", bie fid) jebod) [jtt>eifel(o6 ben ®larnerft>erfen einreiben,

tcetd)en ber SSoilug eingeBoren ift Generationen p üBerbauern.

£)ie gantafien unb S3earBeitungen toon SMobien, n»eld)e bie

Vorgänger ber foeBen ertoäfmten ©cf/ityfungen würben, ftnb, wie

fd)on gefagt, bie feiner ®enfperiobe unb fteüen fid) fotgenber*

maßen ptfammen

:

Grande Fantaisie 1
)
opus 5 No. 1

sur la cavatine de l'opera Niobe de Paccini
I tuoi frequenti palpiti.

Fantaisie romantique opus 5 No. 2

sur dem inelodies Suisses. 2
)

Rondo fantastique opus 5 No. 3

sur im theme Espagnol: El Contra bau dista. 3
)

Grande Fantaisie opus 7,

Reminiscences de Puritains. 4
)

1) S5te älteren berufnen 3lu§gaBen: 1837 §ofm elfter in Seidig unb
1839 §asünger in äöten, tragen ben Site!: »Divertissement« ; eine fipätere:

1843 ©djtefinger in ^Berlin, tyat ben oBtgen.

2) ©eutfdje 2(u§gaBe: 1839 §a§Ungei\
3) Seutjc^e StuggaBen: 1837 #ofmeifter; 1839 £a§linger; 1841

©c$uBert$ & (So. —
4) Seutfc^e SfaggaBe: 1837 Les fils de B. Schott.
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Grande Fantaisie opus 8 No. l

sur »La öerenata e I/orgia« de Rossini.

2me Fantaisie opus 8 No. 2

sur »La Pastorella dell' Alpi e Li Mariuari« de Rossini. 1
)

Grande Fantaisie brillante opus 9,

Reiniuiscences de La Juive. 2
)

Fantaisie dramatique opus 13,

Reminiscences de Lucia de Lammermoor. 3
)

Ötf s t machte ebenfatf« in (Senf feinen erften Söa^erüerfud;

mit feinem

:

Grande Yalse di Bravnra opus 6,

eine $om£ofition »ott Stnmutfy nnb üoetifcfyer 9^eije.

£)en iöefcfytuf? biefer arbeiten enbtfcfy bilbet ein fefir briüante«,

burcb gemeinfd;aftüd)e« SO^uftctren mit bem bocfygefeierten (Seiger

Startes «ßljütppe Safont angeregte« £)uo für tlaüier unb

SStoüne, ein bti^enbe« 23irtuofenftüct für ben üoncertfaat:

Grand Duo eoncertant

sur la Romauce: »Le Marin« de Lafont
pour Piano et Violon.

£)iefe« fo eben genannte ©no Blieb ber einzige 93erfud) Sifjt'«

mfy btefer 9^tc^txtng l)in. (Einige ffcätere ©uo'« öon tfym finb

Übertragungen au« feinen ffymttb^nifcfyen nnb djorifcfyen ^Berten.

Witt biefen ®omfcofitionen bat Sifjt fein ©treben fidj> mit

ben Bearbeitungen ßon i2Jie(obien auf fünftlerifd)en SÖoben ju

ftetfen unb ba« üorlnn befprocfyene ^J3rincip burd^ufübreu , nad)

aßen ©eiten fyin bargetegt. @cbon an ben iöejeit^nungen ber

^antaften ift erficbtlicb, tüte fefyr er ibnen SSietfeitigfeit be« (5ßa=

ratter« ju gewinnen trachtete. 9?ad) bem Sfyarafter ber fematigen

äftottoe bearbeitete unb bezeichnete er ben ber einen ^antafte

1) 2)eutfd)e 2tu§gak beiber gemtaftert : 1837 Les fils de B. Schott.

2) ®eut[<$e 2tu3ga6en: 1836 §ofme ifter; 1838 ©(^leftnger.

3) Seutföe 2fa3ga6e: 1840 £ofmeifter.
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mit „romantifd;", ben ber anberen mit »grande«, ben ber brüten,

ber vierten unb fünften mit „^antaftifd)", „brillant" unb „brama*

tifd^>" — eine ganje Reihenfolge fpecififct>er Aufgaben für biefe

©attung ber Ä'taoiermufif.

ÜDie »Fantaisie romantique« über Jtöet bamatS am

genfer ©ee Beliebte ©djrtreijermelobien, Don benen bie eine ©efyn*

fud)t, bie anbere ^eimtüe^ (la nostalgie) ausbrüdt unb benen

gegenüber fettere Sftotioe beS $ufyreigenS unb beS JpirtenlebenS

fielen, ift ein freies ©timmungSbilb aus ben Silben. £ie fetteren

üDlotitoe unb bie 9DMand)otie finb bie gegenfä^ticfyen ©timmungS*

motioe, aus »eichen biefeS SBilb fid) entfaltet. Sediere , bie Wie*

lancfyotie, ift öon retjenben ^aftoratfätsen umgeben, als fotlte bie

Jpeiterfeit ®el;nfud)t unb Trauer üerfd)eud)en. Unb in ber Xfyat,

fie fiegt. £5te fetteren üDtottoe entnadeln ficb in einem ronbb*

artigen ©a£ cor bem finale jn einem föftti(f>en Sluffdmumg öon

ÖebenSmutfy unb jugenbtidjem ©türmen, klingen aud; ernftere

Xom bajtoifcfyen , fie muffen bem fprüljenben £eben meinen. 3n

biefe ^antafie ftingen Öifjt'S St^enn>anberuugeu ftoffgebenc

hinein, ©ie imitirt ben Ranz des vaches. fpte'tt mit bem (äd;o

in ben Sergen unb möchte bie ©ounenftrafyten aus ben lüften

fyoten.

®ie ^antafie opus 8 $t o. 2 ift ebenfalls ein ©dnoeijerftüd,

baS febod) nid)t bie 9?atur fonbern ben ©atou ju feinem Runter*

grunb l)at. SBie bie „romantifd)e $antafie", ebeufo erftrebt fie

unb bie anbere 51t opus 8 gefjorenbe ^antafie , obioofyt bie Über*

tragung ber ©alonarien Don Roffini ifyr äUttttefymift unb n>efent=

lieber £t)eit, iuSbefonbere aber bie „9eiobe = ", bie „Puritaner*",

unb bie „3übin^antaf ie", burd) ben antraft ifyrer 9)cotioe

eine ibeetle unb fünftlerifdj>e ©runblage im ©inne beS betyrodjenen

^rineips. ©ie belegen ftdj> auf breiten £>imenfionen unb fielen

formeil im Slnf^iuB an bie Variation unb bie ftaffifd)e $antafie=

form, finb iebodj) babei in tfyren (Sinjelfä^en niebt abgefd)loffen in

fid; nne bie Variation unb bie ©ä£e ber gantafte, fonbevn jeigeu

baS iöeftreben biefetben miteinanber in gtuft jn bringen, äfynlid;

ixue baS moberne ^rineip ber Dper bie abgefd;loffenen formen

ber Strien unb Duetten in ben bramatifefteu $htfj eines SlfteS auf*

geiöft fyat. Mit einem äöort: fie finb auf bem @ebiet ber $an=

tafie über Dt-ernmotitoe bie <pintt»enbung ber $orm jut 3bee,

pecielt 511 bem Sifjt £orfd)mebenben (Gebauten bie fogenauuteu
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23irtnofenftücfe in bcr angegebenen Seife pm Äunftroerf ju er*

^efcen.

£)ie „Öncia^antafie", »cm $omponiften mit „bramatifd)"

bejeidjmet, ift weniger breit auögefpotmen als bie letztgenannten

brei ^ompofitionen. @ie ift meljr eine (innig gebaute nnb brillante

^arapfyrafe be§ ©ertett«: „Spat;! tooS läßt ben 9xitf ber dlatyt",

als eine bramatifcfye $antafie, jn roetd)er and) fyier bie gegenfä^*

Ucb/e SMobte fetytt; benn bie bramatifcfye $orm »erlangt ttor allem

@a£ nnb ©egenfafc. £)a3 „bramatifcfy" Begießt fit^ bei tyv auf

ben (Sljarafter ber Sncta als §elbin ber Oper nnb be§ ©ertetts

überhaupt.

3m ©an^en genommen nnb im Sftüdbtid auf frühere rjierfyer

gehörige arbeiten fefet and) biefer £fyeit ber ber ©enfperiobe an*

gehörigen Äontpoftttonen bie „fcf;ö>ferifcr/en ®eime" (XIII. Kapitel)

t^etts SSIütr/en treibenb tijetfs weiter fproffenb fort.

Ö
t f § t'6 „9ftcbe"', feine „3übin"= nnb „Puritaner ? gantafie",

ton benen er bie erfteren beiben im Sinter 1835 auf 1836, bie

legiere im §erbft 1836 lom^onirt fyat, jagten ju feinen brittanteften

nnb effeftreid)ften $oncertftüden jener 3eit, bie aber and) nnr er §u

erefutiren »erftanb. (Srft in ben »terjtger Sauren roagten fid) bie

äeitgenöffifcfyeu 33irtnofen an ir}ren Vortrag. Unter ifmen gehört

bie jugenbüc£?e $(ara SBied (bie fpätere gran ©dutmann) p
ben erften, roe(d)e mntr)* nnb geifttootl genng maren, Ä'oncertftüd'e

8tfjt'§ öffentlich interpretiren ju fönnen. $u tywn 8teBItug&=

piecen, mit benen fie metfad)e (Srfolge fid) errang, gehörte bie

„92iobe"* nnb „8ncia*gantafie".

Slucr) biefer Streit ber ®(amerfompofitioneu Sifflt'S trägt

größtenteils Söibmnngen — bie ©pnren feiner fielen :perföutid)en

SSesiefmngen:

5Me »Niobe-Fantasie« opus 5 No. 1 ä Madame la Comtesse

de Miramont;

bie »Fantaisie romantique« opus 5 No. 2 ä Mademoiselle

Valerie Boissier; 1

)

ba$ Rondo »El Contrabandista« opus 3 ä Mad. George
Sand;

1) 9Me. SSoiffier roar eine genfer ©Hüterin gif^fS, bie fid) nnter

ifyrem Röteren tarnen SKabame be @a§:|)aritt aU ©cfyriftfteHeuin £roteftan=

tijcHüettjtifd)er, bodj ebler Stiftung in »eiteren Greifen Mannt gemalt ftcit.
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bie »Puritaner - Fantasie « opus 7 ä Mad. la Princesse

Belgiojoso;
bte »(Rossini-) Fantasie« opus 8 No. 1 ä Mad. Mont-

golfier; l

)

bte » » » » 2 ä Mademoiselle

Hermine de Musset; 2
)

bte »Jüdin-Fantasie« opus 9 ä Mademoiselle Clemence
Kautz; 3

)

bte »Lueia-Fantasie« opus 13 (ot)ne äöibmung)

;

ber »Bravour-Walzer« opus 6 ä Mr. Peter Wolf. 4
)

baS »Grand Duo« (ofyne Sßibmung).

£ro| biefer reiben ^robufttoität, tt>etd)e 8-ifj.t in ®enf ent*

roicfette, aber angeficfyts beffen, bafj fie bem Mattier fict) roibmete

unb toeber jur Ober nofy jur ©fymtoljonie fid) roanbte, blieb baS

SDfäfjtrcmen gegen fein t)i3t)ere§ $ombofition§tatent. £)a§ SE^ema:

„(Sr lann nid)t lompontren" — ffcann fid) fort. Sftur iöertios,

baS batmbredjjenbe ®ente, ernannte ben eckten ©ötterfunfen. 9Zur

er rief in iener ,3eit aus, als er Don 8tf jt jum erften Qttat bie

„3übin=$antafte" Rieten fycrte: »On a aujourd'hui le droit de

tout attendre de Liszt comme compositeur!«

©eine $reunbe brängten it)n öon aßen ©etten ber Söett ben

39ett>ei8 feinet Könnens ju geben nnb bem £)rd)efter fiel) jupteenben,

ober er Rüttelte ben $obf nnb blieb bei bem fötaöter. (Sr fyatte

ba§ ®efiU)t tn'er nod) neue dienen erfd)tiefsen 31t fennen, bie nur

er 31t ftnben berufen fei. Dfme Hnmafmng, ot)ne ©tetfeit, aber

öoß Siebe unb ©tauben fyielt er an biefem (Sefüfyt feft. 3n biefem

©mite fcfjrieb er im Sperbft 1837 an 2t. Rietet burd) bie

Gazette musicale

:

1) äftme. 9ttontg elfter gehörte ebenfalls ju [einen genfer (Spulerinnen

unb roar f^äter in Süon als Seherin be§ Älatoterfptels ttyättg.

2) 2JMe. £erm. be SM uff et, bte ©d^efter beö 2>«$ter8 SCIfrcb be

SMuffet, gehörte ebenfalls ju feinem ©d)üferfretS.

3) 9Me. Stemence $au£, eine ©enferin, toar beSgletcfyen eine ®d)üfe*

rin Sifjt'S. ©ie rourbe eine @d)tt>tcgertod)ter Ä onrab $reu£er'§.

4) SMr. Sßeter SEßolf gätylte ju ben erften «Schülern beä ftefcjetynjätyrigen

Stfjt in ^3 ariö. 3ur 3rit Sifjt'S in ©enf roar er als Sefyrer bafelfcft tfyätig.

(Später war er, nebenbei gefogt, ber Sebjer ber ol§ SBagner^ropaganbifttn in

mufifaUfdjen Greifen btel genannten iMabame äftoutljtanoff, geborenen

©räfin Meffelrobe, + 1874.
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,,3d) üergeffe toor allem, baf? ©ie atg guter unb treuer greunb

mit ©orge bem jiemlid) langfamen unb 6tS jetjt aud) $tem{id) Ijmfen*

beu ©aug metner mufifaltfcfyen Arbeit folgen, bafs ©ie mir 9Jed)en=

fd>aft über meine Irbettgftunben abforbern unb ba§ ©ie erftaunt

finb — ©ie aud) !
— mid) augfd)lief3lid) mit bem Mattier be=

fd)äftigt ju fefjen unb mid) nid)t befonberg eilig finben bag meitere

gelb ber bramatifdjen unb fbmpl)onifd)en tompofition $u Betreten.

©ie afynen faum , baß ©ie bamit einen mir empfinblicfyen

•ßunft berührt fyaben. ©ie rotffen nidjt, bafs mir t>om SSertaffen

beg tlamereg fpred)en fo tuet ift, aU mir einen Sag ber Trauer

geigen, mir bag 2id)t rauben, bag einen ganzen erften STfjeU meU

neg Sebeng erbeut fyat unb untrennbar mit ifym oermad)fen ift.

£)enn fefyen ©ie: mein ®(abter ift für mid), mag bem ©eemann

feine Fregatte, bem Araber fein Ißferb
—

'meljr nod) ! eg mar ja big

je§t mein 3d), meine ©prad)e, mein Seben ! ©g ift ber 95emab,rer

alleg beffen, mag mein -önnerfteg in ben Reiften Sagen meiner

-Sugenb bemegt fjat ; ib,m fyintertaffe id) atte meine 2Bünfd)e, meine

träume, meine greuben unb Seiben. ©eine ©aiten erbebten

unter meinen 2etbenfd)aften unb feine gefügigen Saften fyaben

jeber Saune geb,ord)t!

tonnen ©ie nun motten , bajj id) eg oerlaffe, um nad) ben

glan^olieren unb füngenberen Erfolgen beg Sfyeaterg ober beg

Ord)efterg ju jagen? O nein! ©elbft angenommen, ba§ id) für

berartige Harmonien fd)on reif genug märe — mag ©ie oI)ne

3n>eifet ju früf) »oraugfe^en— : felbft bann bleibt eg mein fefter

(Sntfd)(u§ bag ©tubium unb bie (Sntmtcfelung beg tlaoierfptelg

erft aufzugeben, menn id) atteg getrau fyaben merbe, mag nur irgenb

mögüd), mag mir fyeutigentagg ju erreichen mögüd) ift.

23ieKeid)t täufd)t mid) ber ge^eimnigooHe 3U3 >
toei' mx§ f°

febr an bagfelbe feffelt, aber id) Ijalte bag f(amer für febjr mid)tig.

@g nimmt meiner 2lnftd)t nad) 'bie erfte ©teile in ber £üerard)ie

ber -önftrumente ein : eg mirb am fyäufigften gepflegt unb ift am

meiteften toerbreitet. 3)iefe 3Bid)tigleit unb Popularität üevbanlt

eg ber fjarmonifdjen Sttadjt, metd)e eg faft augfd)liefr(id) befi£t unb

in $otge bereu eg aud) bie ^äfügfeit b,at bie ganje Sonlunft in

ftd) jufammenjufaffen unb ju foncentriren. 3m Umfang feiner

fteben Dftaoen umfdjtie^t eg ben ganzen Umfang eineg Crdyfterg

unb bie jelm Ringer eineg 2ftenfd)en genügen, um bie Harmonien

mieber^ugeben, meld)e burd) ben herein »on ^unberten t>on SDlufi*
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cirenben BeroorgeBrad)t merben. 3)itrdj feine $ermitteluug mirb

e§ mögltd) SBerfe §u »erBretten, bie fonft toon ben Weiften roegen

ber <3d)mierigfeit ein Ord)efter ju »erfammeln nngefannt Bleiben

mürben. (58 ift fonad) ber Drcftefterfompofition t>a§ , ma§ ber

@taf)tftid) ber Malerei ift, roetd)e er oerolelfältigt nnb »ermittelt;

unb entbehrt er and) ber §arBe, fo ift er bcd) im ©tanbe 8id)t

nnb ©Ratten mieberjugeBen.

SDurd) bie Bereits gemalten ^ortfd)ritte unb bie anijaltenbe

Arbeit ber $ta»ierf»ieler erweitert fidj bie 2lneignung§fäl)igfett be§*

felBen »on Sag ju Sag. 2Bir mad)en gebrochene 2tfforbe mie bie

-Sparfe, lang aufgehaltene £öne mie bie 33la3inftrumente, staccati

nnb taufenberlei 'paffagen , metcbe »ormatg nur auf biefem ober

jenem -Snftrument b,ert»orjuBringen möglid) fd)ieuen. ®urd) bie

*jorau3fid)ttid)en SBerBefferungen im Saue be§ $la»ter§ Bekommen

mir {ebenfalls einmal bie 9J?annid)faltigfeit ber klänge, mefcfye un§

Big jeßt nod) feBtt. 2)ie Placiere mit 23aß»ebat, ba3 ''pottypief*

tron, bie $fa»ierBarfe unb nod) anbere un»otlfommene 23erfud)e

finb ein 23emei§ be8 allgemein fid) füfitBar macfyenben 23ebürfniffe3

nad) (Srroeiterung beSfel&en. ©ie auSbrud£faf)igere $(a»iatur ber

Orgel mirb ben natürlichen 2Beg ju ber (Srfinbung »on Placieren

mit jmei Bi§ brei ftaoiaturen geigen unb fo ben frieblidjen ©ieg

»ottenben.

DBmoI)t mir nod) immer fefyr notljmenbiger 23ebingungen, nämlid)

bie $erfd)iebenB,eit ber $tangfarBe eniBeBren, fo ift e§ bod) fd)on

gelungen Befriebigenbe ft)m»Bonifd)e SBirfungen IjeroorjuBringen, ton

benen unfere SBorfaBren nod) feinen begriff Ratten ; benn bie

Errangementg, roeldje Big bab,er »on großen Snftrumental = unb

SBofalfompofitionen gemad)t mürben , Bemeifen burd) ifyre Slrmutf)

unb eintönige Seere nur §u feljr bag geringe Vertrauen ju ben

§ilfgmittetn biefeö -önftrumenteS.

ÜDftt ben fd)üd)ternen ^Begleitungen, ben fd)ted)t » erteilten ge=

fangltcfyen Steilen, ben mageren Sliforben mürbe eber ein 25erratB,

<in ber 3bee Sftojart'g ober 23eetBo»en'3 Begangen, als ba§

fie üBerfe^t morben märe.

SBenn td) nid)t irre, B,aBe idj juerft bie SBeranlaffung ju einem

anberen Verfahren burd) bie Partitur ber Symphonie fantasti-

que gegeben. 3dj IjaBe mid) gemiffenBaft BeftreBt, als oß e§ fid)

um bie SBiebergaBe eineö Beiligen £ejte§ fyanbelte, nid)t nur ba§

mufifalifdje ©erüft fonbern aud) alle (Sinjelmirfungen
, fomie
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feie oietfadjen fyarmonifdjen unb rfjtytlmüfd^n 3u f
ammen

fe£ ull 3 eIX

bem Klavier ju übertragen. SDie ©dmnerigfeit fjat mid) nicfyt

abgefdjred't. Steine Siebe jur $mift berboppette meinen Qftutt).

£>bgteid) id) mir ntcfyt fdnneidjle, bafj biefer erfte SSevfudj ein coli*

ftänbig gelungener fei, fo wirb er bod) ben SSortfyeil fyafeen, bafj.

er ben fünftig §u gefyenben 2Beg oorjeiduiet unb e3 in Buhtnft

nid)t mefjr erlaufet fein wirb bie SBerfe ber SJietfter f o ju

arrangiren, wie man e§ bi§ jur gegenwärtigen ©tunbe ge*

tfyan Ijat. -Sd) tjabe meiner Arbeit benSitel flaoierpartitur

gegeben, um meine 2lbfid)t bem Drdjefter (Schritt für (Stritt 5U

feigen unb bemfelben nur ben SBorjug ber 5D?affenwirfung unb

SJJannidifattigfeit ber £öne ju üfeerlaffen redjt beutlidj ju erfennen

ju geben.

2Ba§ ict) für bie ©tnupfjonie oon 23er Itoj unternommen,.

fe£e id) je£t mit ben ©tmipfyonien 23eetl)ot>en'S fort. 3)a§

ernfte ©tubium ber Söerfe biefeö StteifterS, bie tiefe ßmpfinbung.

ifyrer faft unenbiidjen ©cf/önl)fiten, anbererfeitS bie §ttf§mittel, mit

benen mict) ein beftänbige» ©tubium be§ $lat>ierfpiel» oertraut

gemacht §at, machen midi t>ielteid)t weniger unfähig bie fdjwierige

Aufgabe efyer als mancher Anbere ju bewältigen.

©d)on finb bie toter erften ©tympfjonien 33 e et^» ooen'8 über*

tragen, bie anberert folgen binnen turjem nad). 3)ann lege id)

biefe arbeiten bei ©eite; benn e§ ift ja nur nötl)ig, baft jemanb

gewiffenfyaft vorangegangen ift. Anbere werben fie jufünftig fidjerlid)

gerabe fo gut, ja toiet beffer aU id) fortfe^en.

5)ie Bisher gebräuchlichen Arrangements finb bann un-

möglich, gemacht : man möd)te fie oiel lieber £)erangement£
nennen, eine Beseidraung, bie ebenfowofyl für bie enblofen (Eap-

ricciog unb s$l)antafien, mit Denen man un§ überflutet unb bie

au» 9ftotit>en feber Art unb jeber ©attung Wofyt ober übel jufammen*

geflidt worben, »äffen würbe. SBenn id) berartige St'ompofttionen

betraute , bie »ompfyaft mit bem tarnen if)re8 Autors berfefyen

faum einen anbern SBertb, befi^en al§ ben, weld)en bie größere

ober geringere Beliebtheit ber Dper, ber tfjre 2)?otit>e entnommen,

tfynen gegeben, fallen mir immer ^aScafg Sorte ein: „©ewiffe

©dnüftftetler fagen ftetö , wenn fie »on ifyren SBerfen fpred)en: .mein

23ud), mein Kommentar, meine ©efd)td)te' :c, ©ie gleiten bem

Bürger, ber ©runbeigentfyütner ift unb baö „bei mir" beftänbig

auf ber 3unS e § at - ^ ^re beffer : fie fagten in Anbetracht
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toeffen, bctfj oft roeit meb/c fremtoe§ aU eigenem ®ut barm tft:
t
unfer

23ud), imfer Kommentar, unfere @efd)id)te' :c. :c."

©ä§ $lat>ier fyat alfo einerfeit§ tote ^ä^tglert toer Aneignung,

tote gäfyigfeit toag Seben 2Wer in fidj aufzunehmen ; antoererfeit§ fyat

e§ fein eigenes Seben, fein eigenes 2öad)Stlmm, feine inbiütbuette

ßntroideluug. ©§ tft, um uns eines SßorteS aus toem 2lltertlmm

§u bebienen, SDftirofoSmuS unto äftifrobeuS— flehte SBelt unto Weiner

®ott. 23on toem (Stanbpuntt mbioitonetlen $ortfd)rittS aus ficfyern

ifym SBertl) unto £afy toer für baSfetbe gefdjriebenen ^ompoftttoneu

toen Vorrang, £>iftorifcf/e ^orfdmngen mürben ergeben, baß" »on

feinem Urfprung an eine ununterbrochene 9tob,e ausgezeichneter

Spieler, aber audj »orjüglicr/er $om:poniften ftd) mit Vorliebe mit

itmt befcf/äftigt fyat. ®ie flabtermufif üÖiojart'S, 23eetf>or>en'S,

2Beber'S ift nicr/t toie geriugfte Urfunbe beS 9?ul>meS toiefer äfteifter

:

fie biltoet fogar einen roefentlicf/en S£b/eü toer (Srbfcfyaft , toie fie

uns übermalt fyaben. 3lucf) fie roaren ju itjrer ,3eit betoeutentoe

tlaoierfpieler unto fyaben nie aufgehört für tyx SiebüngSinftrument

ju fdjreiben. 3d) möchte behaupten, toaß" in geroiffen $(at>ierftüden

fcon äöeber ebenfooiet Seitoenfcfyaft liegt roie in toer „öurtyantfye"

unto im „greiftf/ü^" : ebenfobiel SBiffen , Siefe unto s
|3oefte in

Sßeetb, oc en'iS (Sonaten toie in feinen Sr/mpfyonien.

SBuntoern Sie fid) bemnad) nid)t, baß icf/, ifyr bemütljtger

•jünger, banadj ftrebe — roenn and) nur aus toer §erne! —
Unten ju fotgen, toaß" mein erfter SBunfd), mein größter ©fyi'geij

toarin befielt, toen $laüierfpielern nad) mir einige nüfcltdje Unter*

roeifungen, toie Spur einiger errungener ^ortfcfyritte, ein SBerf p
ijinterlaffen, toaS einftmalS in roürtotger Söeife ton toer Arbeit unto

toem Stutoium meiner -3ugento Zeugnis ablegt.

Scfyließlid) nm| icf; Linien nocb, befennen, bafj icb, mtdf ber

3ettj in ber man mir beS guten Safontaine'S fabeln zum

2tuSroenbiglernen gab , nod) nid)t ganz entrüdt füllte unto id) mid)

nod) recbt gut beS allzugierigen ^punbeS erinnere, ber toen faftigen

Änodjen aus toer Sdutauje fallen ließ, um nad) toeffen Statten

ju fyafcfyen. Saffen Sie mid? benn friebtid) an meinem £nod)en

nagen. 3)ie Stunbe f'ommt t>ietlei(f/t nur ju frür), in toer id^ mid?

felbft »erliere , intoem tdj einem ungeheuren unfaßbaren Statten*

bilto nadjjage."



XXI.

„Der $iftm\)tibtt%*Mmpp'

3ioet (Spifeben in ^ßaris unb ein ©rief Ötf 5 t*S als

ßspitog.

(9ieifepcriobe mit ber ©räftn b'Stgoult 1835—1840.)

I. Sljalberg in ftaxis. Der önthnftasrams für ihn. Die Stimmung gegen Äifjt. •ffiifjt giebt

jroei $rirmikonrerte in flaris. ßerlin? über Äifjt. ©halbergianer nnb ffiifjtioner, Äifji

rei|t jnrM nach ffienf. II—III.

I.

nb tyatte biefe @tunbe nid)t Bereits angefangen für if)n 31t

fragen? Sßarcn nid)t feine $ompofttionen, feine SBhftuo*

fenibeale bereits ein Sagen nad) bem „Unfaparen"?

©eine 23irtuofttät, feine ^ompofttionen Ratten neue Greife gebogen

unb feine parifer ^ünfttertljateu Berichteten toon fd)tr>inbe{erregenben

£)ingen. (Sr mar als SShtuoS nid)t hinter bem ^omponiften prüct*

geBtieBen. @r fyatte mit feinem im grüfyjaljr 1836 nad) *ßart8 unter*

nommenen Ausflug tum ber Integrität feines pianiftifcfyen ®enieS,

aBer aud) fcon ber in ©enf geumnnenen größeren 9?uf)e unb SReife

ein atteS üBerragenbeS geugnis abgelegt. @ein Reiter periobtfcfyer

Stufenthalt in ^J3ariS (naä; ®enf, ©ecemBer 1836 Bis (Snbe Styril

1837) J)atte ben erften nod) üBerBüten.

SBenben mir uns biefen Vorgängen im $oncertfaat ju!

^in Befonberer SSorfatt ^atte im grü^a^r 1836 Sifjt t>er=

anlaßt gegen feineu urft>rüng(id)en 33orfa£ bie ©eineftabt 51t Be=

treten unb, oBmo^l bie muftfa(tfd)e ©aifon fccrBei mar, bennod)

bie mufifalifcfye 2öelt um fid) ju üerfammetn. @S mar mit bem

^Beginn biefeS Saures ber miener ^ianift ©igiSmunb ZfyaU
Berg jum erften 2DM in ben Sftauern ber Sßettftabt erfdn'enen.

«Sein Sftame, Bis je|t in ^aris nod; ungefannt, mürbe plö^tid),
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nac^bem er im 3anuar in einem tonferüatoriumStoncert gefbiett

uns hierauf mehrere $oncerte fetbft gegeben tyatte, junt ÖofungS*

wort beS mufifa(ifd)en ^ariS. ©eine brillante £ed)ntf, bie außer*

orbentltc^e ütulje feines ©piets, baS ariftofratifd) Stbgemeffene feines

Vertrags, fein ftangbofler £on — atfeS baS rifj baS ^ubüfum
51t einem GmtfjufiaSmuS t)in, wie tfyn ju jener geit unter ben

^tantften nur Sifjt geerntet Ijatte. ©er gleiche Gmtl)ufiaSmuS

würbe ben tombofitiouen %$ aih erg'S ju £fyeit, beren reiner

üunftwertl? atterbingS nur ein ephemerer war, bie aber bamats

burefy einige 9ieulj>eiten überrafcfyten nnb bie tritt! btenbeten. (§3

waren 9ieul)eiteu beS (SffettS unb ber £ect/nit, welche fie mit bent

Sertlj ber tombofttionen fetbft berwecfyfette.

£)iefer (Sffeft, injwifd^en tedmifet) tängft berattgemeinert, beftanb

ans fyarfenartigen Strbeggien, mt^t eine üDMobie oben unb unten,

burefy aüe Dftablagen umraufcf)ten, wäfyrenb fie fetbft in ben SÜiittet*

tagen rutjig unb jene übertönenb Üjre Söeife fortfe£te ,
— in ienen

Xagen ein bianiftifc()eS SBunber, ber ©(anjpunft ber „SDcofeS^an*

tafie" £fyatberg's! ©ie StuSfü^rung beSfetben befielt aus ber

befannten 2IrbeitSbertt)ei(ung an ging er unb Spänbe, nad) Wetter,

wäfyrenb bie f)änbe Ireujweife bie ferttaufenbe ^affage ausführen,

bie £)aumen im Moment beS StbtöfenS ber f)änbe abwecfyfetnb bie

SDcetobie »ertragen, beren £tfne burd) bie größere traft unb ben

teeren galt beS £)aumenS eine bie ^affage überragenbe gütte

beS Klanges entwickeln nnb fyierburd) bie 3bee einer gefungenen

äMobie unb ifyrer inftrumentalen Söegteitmtg auf bem ttabier

berwirfticken. (Sine berartige 2(rbeitSbertf)eitung war für bie

Xed)nif beS ttabierfbiets in ber Xfyat eine bebeutenbe (Srfinbung

— ein di beS Kolumbus! ©iefe Strt ber aftetobienumwebung

taufte bamatS sunt erften Mai im toncertfaat auf; ber 9?ul)m

ber (Srfinbung jebod) würbe Stjatberg ftreitig gemalt: einige

nannten fie bie feine, anbere fd)rieben fie bem §arfen!önig

^ariSf^ItbarS jii, 93can ftritt fid) um fie unb ber Sparfe*

nift befdmtbigte ben ^ianiften beS Plagiats — boefy wie (ä£t ftcfy

behaupten, baf? wenn jwei 9Dcenfd)en mit äfynt'id)en 3been ju

g(etd)er 3eit, aucf> in ein unb berfetben ©tobt, bor bie Öffentlich

feit treten, baß ber eine bem anbern fie abge(aufd)t fyahe, wie eS

bei biefer ted)uifd)en (Srfinbuug ber galt war? ^ariSfy*2übarS
wottte früher als £fya(berg mit ifyr in Sien bei StuSfü^rung

ber §arfenbartie beS „üDcofeS" ercettirt fyaben — unb Zfyall erg?
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(ütte £fyatfad;e ift e3 — unb ba$ fcfyemt fyier genügenb — baft er

biefe tedmifd;e 3bee, me(d)e nacfy £)efyn'$ l)iftorifd)er $orfdjmng

meber bem einen nod) bem anbern, fouberu bem Italiener @iu =

feppe granceäco ^olünt 1

)
jusufd;reiBen tft, am blaßtet mit

au^ercrbentüd;em ©efd;id unb großer SSraoour entmidett unb mit

ifyr Bei feineu geitgenoffen eine grofte SBirfung, bie ju feineu

glänjeuben (Srfotgeu mäfyrenb feiner Äoncertreifen burd) Europa

nidjt menig Beigetragen, fyeroorgerufeu fyat.

£)ie ^ßarifer fanben in ifyrem (£ut!)ufia3mu3 für £f)a(Berg

feine ©renken, ©ie nannten ifyn ben erften ©toieler ber Seit,

beu 33egrünber unb 33erfüuber einer neuen SIra ber Utaüiermufif.

Hub manbetBare (SJunft ber Stenge! ßifjt, ben SIBmefenben, ben

fie feit jetm 3afyren a(3 ben erften gefcriefen, Ratten fie in biefem

Moment oergeffen ober aud; nannten ifm „überflügelt" oon Z^ai--

Berg. Sie treffe fetuubirte biefem (£ntfyufta§mu§ auf baS fräftigfte.

9?ament(id; mar e§ $eti£, me(d)er ju jener $eit ©ireftor be§

Brüffeler $onferoatorium§ mar, beffen $eber burd) bie parifer Ga-

zette musicale ^^alBerg a(§ „epod)emad)enbe3 ©enie" oerfünbete.

£)iefe Sleuigfeiten trugen fid) aud; nad) ®enf unb oerfe^ten

Stfjt tu eine große ©pannung unb Aufregung, ©ottten alle bie

3ie(e, bie er ftd^> gefegt, fottte ta$ ©efüfyt feiner Ihmftmiffton ifra

getäufcfyt fyaBen? 2öar bie neue oon Snjatfcerg Betretene $unft=

!p^afe biefelBe, metcfye it)m oorfcfymeBte ? ©cf)lugen £fyalBerg'3

3beate biefelBe 9ftdj>tung ein, mie feine eigenen? Verfolgten fie bie*

felBen Biete? Söenn nicfyt, morin maren fie anberg? — £)a£

maren bie fragen, bie tfnt burc^ftürmten. ©tets geneigt neibtog

jebe oortrefflid)e (gigenfcfyaft anberer ®ünftter fidj> felBft gegenüBer

als SSorjug ju em^ftnben unb freubig aujuerfennen, mar er fid>

bod) aud) mieber feiner Befonberen §äf/igfeiten Bemüht unb füllte

jit gut, bafs ber „geheime £rteß" in ifym fein teerer Sßafm fei.

©eine Aufregung trieb tfyn nad) ^ßartö.

Qtc laut unermartet. ©eine :pttf£ticfye Slnfunft aBer Braute

1) ^oltitti gehörte ber Slementt = ©drnle an unb Ijat burcß, fein Seljtr-

Budj: »Metodo pel Clavicembalo« (DJhUanb, 9xiccvbi), tte(d)e§ f. 3- toott

ben ^rcfefforen be-3 matlänber $Dnfertoatortum3 für SJfuftf geprüft unb mit bem

Sßefdjtuji baSfelbe „unöeränberltc^" (invariabilmente) aU SSaftS be§ $Iabter=

unterncfytä biefem Snftttut einäutoerieiften, Ijier eingeführt tourbe, fctelfad? 3Cn=

regung fpecieü' für btefen S^ett ber Ätainertecfymf gegeben.

SRamann, vsTan% Sif§t. 27
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man fegleid) in Se^ielmng su Sfyalberg unb machte fte su

einer ©ad)e allgemeiner ©istuffton. ©ie StÜXertoett^noBtej'fe fafy

in tfyr nur (§iferfud)t unb 9Mb eines $ünftteres gegen einen anbeten

;

man ergriff lebhaft Partei für unb gegen, unb im Spanbumbrefyen

|ütte ftcf) bie muftfatifd)e Seit in Stoiber gianer unb

Stfgttänet geseilt — ^icciniften unb ©tucfiften be§ *>ßiano.

Sifjt aber mar bei feiner 5Intunft fefyr entlaufest. £I)at =

Berg, olnte 3If)nung feines Kommens, war £ag3 juüor wieber

abgereift — nad) Sien. ü£ro|bem war ifym fein 9MfeäWecf md)t

oötlig oertoren. begierig forfcfyte er überall bei ^ünftlern

unb ©cfyriftftettern nad) ben (äinbrücten, welche Sfyatberg'S

©piel gemalt '^atte, unb nad) ber 9lrt feiner Öeiftungen. Salb

aber erfannte er, baf? e$ ftd) fyter nid)t um b a § ^anbelle, tr-a§ er

»ermüdet unb erftrebt l)atte, bafj £l)atberg woljt ein ^ßianift

feltenfter (Srfcfyeinung fei, ba3 2luJ3ergewölnttid;e berfelben ftd? jeboc^

auf tedmifcfye, nicfyt auf geifttge ©trebungen be^ielje unb baf$ ein

©piel, wie ba§ £ljatberg'g, nie bie liefen beS ®emüt^eS unb

bie 93iel§eit beS ®eifte§ in unmittelbarfter (Smpfinbmtg offenbaren

fönne. (Sr fafy beutlid), baf? ber bewegliche ^arifer, geblenbet oon

ben tedmifd)en 91eul)eiten ber £fyalberg'fct>en $unft, beftod)en

oon bem ©lanj beS £one§, Den bem (Sbenma^ be§ oon geiftigen

Gewalten unb bti^enben Slccenten freien ©£tele§, gerabe burd)

biefe bem §örer feine ©törung bringeube 9?ul)e, blinb unb ein*

feitig in feinem Urteil gewefen.

£)a£ Übertriebene be3 lederen forberte fein SafyrfyeitSgefüfyl

fyerauS unb olnte ^üctfyalt fprad) er feinen greunben feine 2Inftd)t

über £fyatberg aus, ilmen jugleid) feine eigenen 3beale über

gieie unb Aufgabe ber SMrtuofttat barlegenb. Um biefe i^nen

ganj beutlid; 31t machen, lub er fte §u einem muftfatifd)en Slbenb

im ^lefy eTfc^en ©aale ein, bem anbern £ag8 ein ^weiter im

©aale (Srarb folgte, Gsr fyatte nur wenige (Siulabungen au§*

gegeben. Stber wie ein Lauffeuer I)atte ftdj) bie 9?adj>rid)t oer=

breitet: „Stfet fpiett!" ©afc es nur prioatim gefd?afy, fyielt bie 9ceu=

gierbe nid)t jurücf unb £mnberte ftromten in bie offenen, bie

Öftenge taum faffeuben Zäunte.

Über biefe beiben ©oireen l?at §eftor iBerlio^ feiner ,3eit be=

rietet unb baS Sefentließe berfelben in einem 2Iuffa£, „Sifst" über*

fcfyrieben, sufammeitgefafH, welker ifym als 23irtuofen unb Ä'ünftler
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geredet ju »erben tocrfitd^tc unb babei and) bie liinfttevifcfyen Um*

mäljungen louftatirte, bie fiefy ttäfyrenb be$ testen SafyreS Bei it)m

Donogen. l

)

(Sv fd£)rteb

:

Liszt.

2Bobt nod) niemals fyat btefer große flftnfH« bie paxtfer mu=

filafifd)e 2Belt in fo f/obem Wlafo in Stufregung toerfe^t, als feit

einigen SBodjen. 2)urd) feinen lufentf/att in ©enf chatte er

feinem 9tioaleu (mib ©ott metß roie »tele ^ianiften tiefen £itel

in SInfprud) nehmen bürfen!) ba§ gelb cfyne Anmaßung frei ge*

laffen. ©eine unerwartete 9tudlel)r jebod) , in bem Moment als

bie (Srfotge Stbalberg'S bem bett>eglid)en ©eift ber ^artfer faft

gut SBaffe gegen ifyn geworben, gewann bie früheren ©ömpat^ien

in t'räftigfter SBeife juriic! unb 6rad)te ilmt neue entgegen, ©r

gab fein öffentliche^ toncert, aber id) glaube laum, üa§ bie 3Us

fyörerfdjaft beS $onfercatortumS 2
) bebeutenber geroefen war als bie

Berfammtung Ijeroorragenber Äünfiler unb ^unftfreunbe ,
tr>etd)e

fid) if)m überall, tt>o nur immer §offnung ioar ifm ju fyören,

nad)brängte.

-3m biefer 3 eü öftren ©rarb'S (Säle met)r als einmal form*

lid) belagert, tote eS fetbft bann, toenn ein ooKftänbigeS $oncert

in allen 3 eitongen auSpofaunt unb auf ungeheuren ^tafaten an

allen «Straßeneden angel'üubigt Sorben, feiten ber gatt tt>ar. Unb

bod) lianbette eS fid) nur barum, Sifjt ganj allein feine testen

$ompofitionen t> ortragen ju Ijören. ©a gab eS leine, aud) nid)t

bie fleinfte italienifdje taoatine, fein angenehme« glötenloncert, lein

fomifd)eS 3)uett, ntd)tS öon ädern bem, teaS geiüiffe ^Dilettanten fo

feljr entjüdt ; aber eS gab aud) leine ber riefenfyaften <Sömpl)onien

S3eetl)ooen'§, leinen (Efycr öon ©lud, leine Duoertüre fcon

233 e ber, um gennffe anbere, toon erfteren gan$ »erfd)iebene 3Ui

b)örer, bereu Bereinigung jebod) mit ben $aoatinenfreunben erft

bie muftlalifd)e 9Jcenge bitbet, an^ie^en — unb trofcbem tr>aren

fie atte gelommen. Dbgleid) toteHetdjt nur je^n bis jtoölf t>irelte

1) ®iefer 9Iuffai3, öon ber Gazette musicale de Paris gebradjt, fc^etnt

Bei ber ^ufammenftettung ber „©efammetten ©Triften SBerltojV überfein

tnorben ju fein. Siefetben entf>atten itm nic^t, ttass feinem Stbbrud unb feiner

Überfe^ung fym neeb, einen befonberen Söertb, geben bürfte.

2) Sie 3«^överf(^aft Ebatberg'S — bie öontefyme ©efeÄfdjaft.

27*
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Stntabuttgen ausgegeben toaren , berbreitete fidj bie Nad)rid)t bon

Stfjt'g Intoefenljeit fo fc^nett unt> feie Neugierbe ifyn ju Ijßren

toar fo grofj, baf$ tooljl ober übel bier bis fünffyunbert 'jßerfonen fidj

einfanben unb Sifjt, ftatt, tote er ertoartet fyatte, einen $reis bon

greunben borjufinben, mit einem toirfüd)en ^ubüfum, baS fotoof)!

mit @(eid)gi(tigen als and) mit feinbtid) geftimmten Neugierigen

gemifd)t toar
,

$u tfyun Ijatte. ©ein unerhörter (Srfolg unb ber

fd)totnbetnbe (Sinbrud, ben er auf alle mad)te, läfst nur mit ber

itberrafdjung fid) bergleidjen, toetd)e er and) bei benen t/erborrief,

bie er mit bollern ^Rt6)t ju feinen toärmften 2lnf)ängern sägten

barf.

©anj untoitlfürlid) offenbarte fidj nämtid) feinen ^ub/örern

bie fettfame unb fefyr unertoartete £l)atfad)e : Sifjt'S 2öieber =

erfcfyeinen toar 5 u einer neuen (£ r f d) e i n u n g getoor^

ben; ben Sifjt beS »ergangenen 3-il)reS, ben toir alle gelaunt,

f>at ber Sifjt bon Ijeute, tro£ ber £>öf)e feines bamaligen Könnens,

toeit tjinter fid) gelaffen unb feitbem einen fo außerorbentlidum

glug genommen
, fid) mit fold)er <Sd)neöigfeit über alle bis je£t

gerannten ©ibfel f/inaufgefdjtoungen , baf? man benen, bie itjn

turjlidj nid)t beerten, mit SDreiftigfeit jurufen lann: „3l)r lennt

St f
5 1 nid)t!"

Um bie berfdjiebenen Mittel , baS neue SBerfatjren , bie

neuen Qffelte, mit toefetjen er fein oljnebieS toirfungSt>otleS

Spiet bereichert §at, aufjatjlen unb in gehöriger üBeife fd)ä£en

ju fönnen , bebarf eS eines tüchtigen £labierfpielerS. £ro£

eines lebenbig empfunbenen (SinbrucfeS berfetben mufs idj mid),

ber nid)t einmal bie <5bur=£onteiter mit ber redeten §anb fpieten

fann, für unbefugt erklären , nadj ted)nifd)er Seite bie Urfadjen

biefer unglaublichen 9J?ad)t analt)ftren ju fönnen. 2öa§ id) bejüg*

lid) ber Sedjnif als tl)atfäd)tid) Neues bei ben unenbtidjen £on=

maffen, toe(d)e unter 8if jt'S §anb entftetjen, unterfd)eiben lonnte,

befdjränft fid) auf Stccente unb Nuancen , bie auf beut ^labier

tjerborjubringen man einftimmig für unmöglid) gehalten Ijat unb

bie bis je£t tfyatfädjlidj unerreichbar toaren. £>iert)er gehören: ein

breiter einfacher ©efang ; lang flingenbe unb ftreng gebunbene

Xöne
; foßann gan$e in getoiffen fällen mit äußerfter §efttgfeit

unb bodj otjne sparte unb otjne an tjarmonifd)em ©(ans ein$u=

büfjen , nur fo fyingetoorfene Notenbüfd)el
; ferner TDcetobienreifyen

in flehten £er$en, biatonifd)e Saufe in ber £iefe unb ben SDtittet*
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tagen beS SnftrumenteS (mo Bekanntlich bie ©aitenfdmnngungen

nad^alttger finb) mit unglaublicher ©cfmefligfeit staccato au3-

gefütrct unb jroar fo, baß jebe 9^ote nur einen furjen gebämpften

£on erzeugte , ber fofort erlofct) unt> üom fcorr/ergefyenben fotr>ot>l

rote öom nad/folgenben gänjfid) getrennt mar. ©olcfye ©teilen

müßten auf einem fcorjüglidjen $ontraBaß mit bem bilden

be§ SSogenS gezielt eine ätmtidje SBtrlung r)eroorBringen , nur

müßte ber 23ogen burd) £)ampffraf t getrteBen merben; benn id)

gtauBe laum, baß ein menfd)lid)er 3lrm — unb märe er ein £>rago=

netti aller ÜDragouetti !

j

) im ©taube märe fie in foldjer <Sdjnetttg*

feit'tüie S
t f

3 1 r)eroor3uBringen. (53 läßt fid) meber ber ©lanj

feiner Saufe , nocr) bie pradjtöoüe '3 e^nullS feiner ^Begleitungen

BefdrmBen — öon bem allem läßt fidj laum reben ; üBrigenö

B,aBen felBft btejenigen, bie am menigften günftig für Sifjt

geftimmt finb, längft erllärt, er fei ju allem fät)ig.

(Sin $ortfd>ritt, ber am meiften SBemunberung erregte unb ben

man in 9?üdfid)t auf feine 3ugenb unb fein nertoöfeö Tempera-

ment am menigften ermartet Tratte, mar bie namhafte Reform be§

ffyrifcr/en >Tr)eit3 feine« Vortrags, (§r Blatte manche B)erBe $ritif

megen ber Bejüglid) biefer Seite oft üBertrieBenen, fein ©piel un-

ruhig madjenben Nuancen, aud) megen feine§ 3U häufigen £empo*

med)fei§ unb feiner üielen Verzierungen, meiere ^ompofttionen, bie

(Sinfad)b,eit unb 9iut)e erforbert Ratten , faft unmillfürlid) üBer-

tuten, t/inneljmen muffen. Sßenn aud} bie ganje %xt unb SBeife

biefer 2ritil eine anbere t)ätte fein muffen , biente fie bennocB,

baju bie lufmerlfamfeit be§ fünftterS auf biefen midjttgen Ipunft

ju lenlen unb bie grage an fid) ju [teilen : „3)arf ber S)id}ter=

$ünftler mä^renb be» (ScB,affen3 feines 2Öerfe8 fid) fetBft »on ber

©tut feiner Snfpiration mit fortreißen laffen? gittern unter; ber

leibenfd)aftlid>en Erregung, bie er ermeden [oE? Dber tfyäte er

nid)t Beffer [ie in bie Stefeu feines ^erjenS ju üerfd)üeßen, fie

ju jä^men unb ju Bet)errfd)en , üBer ilmen §u [ter)en unb ju

fdjroeBen mie 2tolo§ üBer ben Sßinben? moBei eö ifym immer nod)

frei [tünbe ü)r in feltenen fällen freien Sauf ju geBen unb [ie

momentan auStoBen ju laffen, Bis ba§ ©enie fein quos ego!

1) ©ragen et tt toax ein ipartfer ÄentraBaff ift , ber auf feinem 3nftru=

ment eine faBelbafte SSirtuofctät erreicht Barte.
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ausgebrochen, oon neuem ben ^ügd ergriffen unb ben fyerauf Be*

fd)roorenen Sturm Befänftigt Ijätte?"

Stfjt'S gefunber ©tun fonnte folgen llternatioen gegenüber

feinen äftoment im Unflaren fein. DB £>err ober ©flaue , oB

treiBenbe 9ttad)t ober getrieBene SacBe, oB $opf ober SJcafcf/ine,

ob auf fyatBem 33erge inmitten ber 9^efeel unb ©eroitter unb folg*

tid> in ber ®unfetr)ett fielen Bleiben ober feine Spitje erfteigen

unb umgeBen oon reiner, ruhiger Suft jufef/en, roie ber 9iegen

ju unferen ^ü^en nteberftrömt, Beo6ad)ten, roie bei ®onner§ Pfeile

gurren burd) bie SBolfen jtet>en, — f)ierü6er fann man nid)t un-

fd)tüfftg fein! lud) Braucht man Bei teuerer 9ftd)tung nid)t $u

Befürd)ten ben füllen unb ofynmäcf/tigeu Naturen , beren STljat*

lofigfeit unoeräubert BleiBt, roeit fie nid)t B,anbeln fönnen , 6ei=

gejault ju roerben. ©in fold)er 9)cif3grtff roäre unmögtid) ; benn

bie roar)re ©mpfinbung oerrätf) ftd) in Ottern unb bie Seele roirb

Bei jeber it)rer 33eroegungen fid} aU götttid) erfennen faffen, roie

bie 33enu§ an ir)rem ©ange. £>em ^fjfegmatifer roirb e§ leid)t

ben ÄattBtütigen §u Rieten: foE er aBer 23eroeife oon SBärme unb

Energie aBtegen, fo roirb er tro£ heftiger Slnftrengung e§ nur Big

jum 2äd)ertid)en Bringen, roeit er roeber ba§ eine nocf/ ba§ anbere

je Befeffen, roäb/cenb eine gtür/enbe Seele, nur einen SlngenBtid

entfd)Ieiert , alles burd) ben geringften Straf)! if)re§ ^euerS

oerfengt.

(£8 gieBt ganj entfd)ieben $ünftter, bie nid)t§ empfinben, bie

nie dou ifjrer $unft ergriffen unb bafjer in ifyrer 2lu§üBung aud)

nie burd) innere ^Bewegung oerroirrt roerben. $ür fie ift bie

$unft eine ^ßrofeffion, eine 3unft - ein §anbroerf. Solche ufur=

piren ben tarnen ^ünftfer, roetdjen fie nie oerbient IjaBen , nocf)

oerbienen roerben. Sie fönnen aud) faum .fritifer aBgeBen; benn

um fritifiren ju fönnen, muß man oerftefyen — um oerftefjen ju

fönnen, muß man fügten. Sie finb ^raftifer, 9Jced)anifer, £f)eo=

retifer, mefrr unb roeniger tüd)tige , oft red)t nü£tid)e 93cenfd)eu,

aBer aud) oft bie ©eifset ber Äunft.

(S§ gieBt ferner ^ünftter oon gan$ entgegeugefe^tcn (Sigeu-

fd)aften, fold)e, bie oon tf)rer pjantafie gequält, faft oon tljr ge*

brüdt , ja manchmal fogar oon it)r getöbtet roerben. 3Bof/t finb

fie ^ünftter, aBer nod) ofyne üDcannegreife. bleiben fie am SeBen,

fo gelangen fie meiftenS in bie @pod)e ber $raft unb ©infid)t,

oorauSgefetst , baf? fie nid)t ju ben 33efd)ränften gehören, bie oon
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Eitelkeit öerleitet 6i8 5« ifyrem Enbe in ben $erfefyrtb,eiten unb

Sfyorfyetten einer crften 3ugenb öerfyotrren; bod) ift e« feiten, baß

bie »aljre Empfinbung nid)t mit gefunbem ©inn unb einer, roenn

aud) nid)t weiten; bod) Haren Snteüigenj gepaart ift.

iS giebt fdjüejslidj fünftler, bie fertig als 3Kenfö. mit tyan*

tafie, fraft unb Empfinbung Begabt ftet§ £>err über biefe foji*

Baren Eigenfd)aften bleiben, fie nur mit Söemußtfein oermenben

unb inmitten ber fyeftigften Erregungen ber 2etbenfd)aft fid) nod)

fo tuet 33efonnenb,eit bemalen, um ben richtigen ©renjpunft

nidjt ju überfd)reiten. 35a3 altem ift ber gange fünftler, Den

Erftgeborene ber fünft, ifyr ebenbürtiger greunb unb nafyeju ifyr

Sßatex, um ben fid) bie jüngeren trüber, bie oerttö^nten finber

ber fünft fdjaaren, melden alöbann bie meb,r |Unb minber er*

gebenen Wiener folgen.

3n biefe feierliche Epod)e beS fünftlertebenS tritt foeben

granj Sifjt. £>ie fompofitionen foroofyl, metcfye mir türjüd)

oon ib,m gehört, fomie ber gortfdvätt gnr SDcäßigung in feiner

auöübenben fünft belegen biefe 58eb,auptung. 3n öieten ^affagen

feiner neuen Sßerfe ift e8 nid)t ferner ben ©ebauten atö baö be-

ftimmenbe Element $u ertennen , beffen äöirfung unabhängig ift

üon bem 23lenbmerf be§ Vortrag«. -3d) ermahne t)ier unter anbern

bie Einleitung 5U ber gantafie über ben Giraten, reo ein

^roeitaftig geglieberter ©a£ mit berounbernStoürbiger fünft ofyne

SBerjierung , ofyne Saufe, ofyne £)itfe irgenb eines ber jatjlreid^en

Mittel, roeldje bie muftfaüfd)e ^fyrotedmit ifym ptx Verfügung

ftettt, befyanbelt ift. S)ie gantafie über Sternen au§ ber

3übin fteljt ber anbern in nidjtS nad). £)a§ ift bie neue

große ©d)ute beö f (aoierfpteU ! SSon fyeute an läßt fid)

I-EeS oon Stfjt als fomponift ermarten! man meiß aber aud)

faum, roo er als flaoierfpieler fielen bleiben roirb; benn bie

fdmefte unb gän$tid)e Umroanblung, metd)e mir foeben nad)geroiefen,

fprid)t öon einer nod) in ber Entmid'ehxng ftefyenben ^ftatur, bie

einem mächtigen inneren Srieb , beffen Sragmeite unberechenbar

ift, geb,ord)t

2tt3 ©tü^e meiner 3lnftd)t berufe id) mid) auf baS UrtfyeU

aller berer, bie itm bie große ©onate oon 23eetfyooen (opus 106),

biefe erhabene £)id)tung, roe(d)e big fyeute beinahe fämmttid)en

f lamerfpielern baö 9?ätt)fel ber ©pfyinr, mar, Ijaben fpieten &,ören.

Ein neuer DbipuS , 2if$t, f)at eS gelöft, getöft in einer Seife
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bafj, fy&tte ber fompomfl tfjn im ©rabe ^ören formen , (Stauer

ber $reube nnb beS ©toljeS if)n überfommen fyaben müßten,

feine -ftote mar auSgelaffen , feine fyinjugefefct (id) Ijatte mit ber

Partitur in ber §anb baS ©piel verfolgt), feine -Önflerion troar

toernufdjt, feine SSeränberung im Beitmaf? vorgenommen, bie ntdjt

angegeben getoefen toäre, fein ©ebanfe abgefdm)äd)t , feiner von

feinem toaljren ©tnn abgelenft. 23efonberS im Adagio , biefer

einzig bafte^enben §tmme, roefd)e 23eetf)ooen'S ©enie, einfam

in ber ltnenbtid)feit fdttrebenb , gleicfyfam fid) fetbft gefungen, f>at

fid) St f 5 1 in ftet-S gleicher £>öf)e mit bem ©ebanfen beS 2tutor3

gehalten.

3d) toei'ß e§ toofjl : mef)r fann man nid)t fagen ; aber jagen

muß man eS, toeit es roaf)r ift. (S8 ift baS Sbeat ber 2lu3füf>=

rnng eines SBerfeS, baS für unausführbar galt. S-ifjt f>at, in*

bem er bergeftalt ein nod) unoerftanbeneS SBerf jum 23erftänbniS

bradjte, betoiefen: baß er ber Ißianifi ber 3utoft l% $$m f e*

etjre!

£)eftor 33 er ti 05.

SBerlioj Ijatte mit biefem Stuffa^ nid)t nur bie Umtoät*

jungen bargelegt, welche fid; bei Stföt als SBirtu-oS nnb $ombc=

ntft vollzogen Ratten. Dfnie es auszubrechen, flimmert aud; überall

ber ®ambf fyinburd;, ber in ben mufifalifdjten Greifen um Sifjt unb

STfjalberg begonnen Ijatte fein ©biet ju treiben. Unb oljne

fid; in eine ^otemtf einsulaffen, Ijatte iöerltoj mit biefem 2fof*

fa^ bie ©ad)e ber 9tomantif bertreten, im ©egenfa^ 51t ben

einige SJconate Dörfer erschienenen £l)atberg=2luffä£en bon $etiS,

melcfye bie fonferbattbe Partei pm £)intergrunb Ratten. ißertioj'S

©cfytußmort fyatte ber Überzeugung ber romantifdjen 3Htuftlerfdj>aft

StuSbnuf gegeben. 3n ©ertUj'S 2fo«ruf : „Stfjt ift ber ^ßia*

ntft ber 3u fünft!" ftimmten fie alle überein, aber jugleid;

Ijatte er ben fonferbatiben ©egnern, meldte Sijfjt bon£ljatberg

überflügelt mahnten, einen gefybeljanbfdjüf'- fnngemorfen. 3u biefem

SDcoment f?ob ifyn fetner auf. £)enn Stf 5 1 fyatte foeben fold;e 35e*

meife feine« ©enieS gegeben, baß feine ©egner berftummeu mußten,

©ap mar fein „großer 9tibale", mie man £ljatberg nannte,

ntdjt gegenwärtig, um eine abermalige ©djifbertjebung torobocireu

31t fönnen. 2lts aber ein 3afyr fbäter biefer mieber in ^aris fon*

certirte unb aud; Stjjt 31t berfelben Bett als ^ianift bor ber Öffent*
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ticfyfeit ftanb, Begann ba§ $ür unb Siber toon neuem unb ber

gwnbfdjml) fanb feinen bitter.

3u ber 3ett, at8 ber Sfoffafc bort 33 erlieg ersten, war St fit

tängft nnecer in ber ©cfytteij unb 9ciemanb backte baran, ba§

ft<$ Söcitere« an ben (SntfyufiaSmuS unb bie SöteinungSöerfäteben*

ijeit ber ^arteten fnityfen unb alle« nur ein ^rcitubium ju norf)

gotgenbem fein fottte.

II.

fflifjt abermals in flaris. ßsrUoj-ffitfjt-feitcert. 4?ctTibfjeligk£it ber flarifer miö Ct^fs Steg.

Äifjt'a töeeiljooett-Sotrm. Als SitfcprßDtftttor. ^ente übsr ihn. ffifjt'a firttih über tKljal-

bürg'e €omporTiion£tt unb $)ol£mtk gegtn ^£tts. — ©Ijaiberg kommt irnb honmitrt. Ctfjt

im ©pmtljans. $£ibe k<rac£ritr£it b£i b£r ^ärftin öelgwiofb. „öerföljnung." — föompo-

Ititott b£s ,,-fijreaiturßn".

2lt« St'f&t pm jmettenmol fcon ©enf aus nad) ^5ari3 fam

($)ecember 1836), war e3 feine S^atberg^eugierbe, bie um baljtn

trieb. SBerltoj fyatte jum 18. ©ecember fein ^weites großes

Soncert biefer ©aifon angefe^t unb Stfjt Ijatte ifym feine üfttt*

toirfung gtt bemfetben jugefagt. £)a§ war ber ®runb feinet

SommenS,

©eit attbertfjatb! 3a^ren, feit beut „großen eckt", ber il)n

»erüefymt Jjatte, trat Stfjt nun jum erftenmat lieber öffentlich

in ^aris auf. Sine ungeheure ©enfation l)errfcf>te hierüber, ©er

größte Zfoxl ber üornefymen %£ztt ^atte ifym fd)cm be§ guten

£one3 wegen nocfy niä)t üerjie^en, unb namenttid) er fyatte feine

©unft beut cfterreicfyifdjien ^ßianiften testen Sinter ^ugewanbt. (Sr

war nodj> fcolf Snbignation gegen Stfjt — aber befugte ba£

Äoncert. $on feinem SBieberauftreten nid)t weniger atarmirt afe

biefer X^eit be§ 2iubitorium§ waren 8tf$t'$ mufifaUfcfye (Segner:

bie Sonfcröattücn ; unb enbtid) afte jene $einbe, bie er fid> burd>

feine (Geißelung ber Äunft^arafiten in ben Sluffä^en «De la Situa-

tion des artistes« pgejogen, — aber aud) fie erfdjüenen.

Sites Stfjt an biefem Stbenb ba§ Jochim betrat, begegnete er

meift falten unb feinbfeügen iöücfen unb e6 ereignete fid), ba| ba§=

\ttbt ^ubüfum, ba§ feinen einfügen Siebting früher mit Sieb-

fofungen ncdjeju erbrüdt, feinen ©ruf? p feinem Empfang Ijatte.

®cpf an ^opf gebrängt btfcfte e§ roo^t ftamumgSöofl nad) bem
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3?irtuofen, bod^> regte fid) !eine §anb junt Sötöfommen. (Sine

pein(id)e ©title t)errfd)te.

(Sr fyatte ju feinem Vortrag feine Fantaisie symphoni-
que mit Drd)efter nad) iöerttoj'fttyen fernen, fein ©tt>e.r =

tiffement über eine ^aoatine Don ^accini (Niobe-

fantaisie) unb Fragmente — Le bal unb Mar che au Su-
plice — feiner ^taoierpartitur ber 35ertio3'fd)en Symphonie
fantastique angefetjt. ©ein (Spiet festen anfangt fatt (äffen

$u motten. 3ece§ 33eifatt^eid)en mußte er bem ^ufctüum form*

(id) abringen, iöei ber jmeiten Kummer aber mar ber Sieg auf

feiner (Seite, @r Ijatte ftd) jeben $uj3 breit — fo erjagten muft*

faftpe 3eitfd)riften jener £age l
)
— burd) fein unbänbigeS latent

ergingen muffen, bis enbttd) ein Dreifacher, nid)t enben mottenber

2Ipp(au§ it)m ootten £riumt>I) perfannte. £)a§ ^ubtihtm beugte

ftd) feiner g eifrigen 3ftad)t — er Uitb Sieger unb -Jftetfter.

33ei biefem einen öffentlichen auftreten jebod) blieb e§ nicfyt.

(&r mürbe in ben ^oncertftrubet fyineingejogen unb blieb, mäfyrenb

er nur beabfid>tigt fyatte im S3ertioj = ^oncert mitjumirfen, bie

ganje Saifon Ijtnburd). (Sr loncertirte mätjrenb biefeg Sintert

fefyr oiet. 3n§befonbere mürben oier®ammermufif*Soireen,
me(d)e er am 18. Januar, am 4., 11. unb 18. Februar 1837 mit

feinem greunb, bem iöeetfyooenüeretjrer ttrfyan unb bem oon

feinen geitgenoffen fet)r gefcfyä^ten 33iotinfpieter SSatta gab, be=

teutungSoott für ba§ parifer Honcertteben. Sie Ratten ben 3med:

33eetfyo»en'§ ^ammermufil tyier einzuführen. 2öa§ bie $om
fert>atorium§

- $oncerte unter f)abenel'§ Leitung feiner $eit fü*

bie Stympfmnien biefeS 90leifter§ maren, mürben biefe Soireen

8tfjt'6 für beffen £rio§, ^taoier- unb SSiotinfonaten. Sie

jene ^oncerte, bitben fie in ben $unftannaten oon ^ariS einen

fyiftorifdjmt Moment. —
Sämmtticfye (Sufembte3 umrben mit größter Sorgfalt üorbe*

reitet unb uamenttid) erregte bie ©euauigfeit unb unermübticfye

Siebe, mit me(d)er ßifjt bem (Seift berfetben gerecht ju merben

fucfyte, in ben üDhtfiferfreifen eine Slrt Senfatiou. 9Jkn mar fo

fefyr gemotmt bei alten Vorträgen ben 2Icceut auf tedjmifcfye unb

1) „Säciüe" XIX. SBattb 1S37 : „^ßarig, im Sanitär". — Gazette rnusicale

de Paris 1837 No. 52: »Concert de M. M. Berlioz et Liszt«.
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formelle (&iättt ju legen, baß ber ®ebanfe au ein geiftigeS (gtu*

bium neu eisten. „%&h Ijatttn — fd)rieb ein beseitiget Sßm^U

erftatter ber partfer 2DZufif$eituug *)
— , wir Ratten baS ©lud bei*

nafye allen groben biefer toucerte beijuwofynen, welche ein ebenfo

tutereffauteS als merfwürbigeS ©d;aufpie( barboten. 2Bc$ für

gewiffenfyafte unb gebutbige ©tubien! SDctt we(d;er Eingabe öet*

tiefte fiefy jeber ßsingefoe in baS Söerf! ©icfy gegeufeitig beratene

unb belefyrenb unterbrad; unb forrigirte einer ben ancern. Dfyue

(Sitelfeit, ofyue ©ud)t fid; geltenb 31t machen unterorbuete fiel)

teber bem tfunftwerf. Sfötr fyörten Ö t
f 3 1 fünfmal ein unb bie*

felbe ^affage, welche feine tedfmifcfye ©dmnerigfeit barbot, il)n

aber nid)t im SluSbrud befriedigte, wieberlwten unb wir fyaben

fyier gelernt, tote ber ©cfyattirungSgrab, ber mefyr unb weniger \tx*

»ortretenbe Slccent eines £oneS neue geiftige (Streiflichter auf

gair^e Partien eines £onftüdeS §n werfen vermag."

3n biefen ©oireen trat Ö t
f § t aud) als ©olift auf. üx fpiette

tom^ofitionen üon 33

e

ber, GEljopin, 9)tofd)eteS unb einige

oon fiel), bie ©emittier, wie § eine jagte , „beängftigenb unb be*

feligenb ^ugteid)".

(Sbenfo, wie als Interpret anberer ülfteifter, wirlte er als 3 m *

protäfator. Sie „wuuberfettfamen Harmonien", bie „über*

rafcfyenbeu üftobutationeu", bie „unerwarteten Übergänge", welche

bei if?m als tnaben gerühmt würben, waren je|t nid)t nur Wtixh

male ber (Sigenartigfeit : fie waren ber »olle SluSbrud eines in

feinen fdwpferifdjen liefen erregten eigenartigen ©eifteS, ber md)

allen «Seiten fyin ausgebest fid) \t%i feinen glüfyenben ^fyautafien

uns 3nfptrationen Eingab.

$öie als Ulamerfpieler ftanb er als Smproöifator über feinen

impromfirenben tunftgeuoffen, unb ber teueren waren nid)t wenige;

beitn fo jiemlidj) jeber, ber als 23irtuoS gelten wollte, improoifirte.

£)aS war ein nod> allgemeiner iöraucl), ber öon ber 93irtuofenepod)e

in bie neue $eit ^erübergefommen war. Unter biefen 3mprotoifatoren

bürfen wir uns freilief) feine griedüfcfyeu 9ft)apfoben am ttamer

teufen, ©ie glichen allem, nur aatd)t ben Urbittern aller 3mprooifa*

toren. 3m mobernen $rad anftatt im faltenreichen antifen ©ewanb,

nicfyt mit ber Sfyra in ber §anb, fonbern am Älaoiere fi^enb, o^ne

li Gazette musicale 1837 pag. 81: »Les concerts de M. M. Liszt,

Batta et Urhan" »ort 2. Segoute.
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23orBereitung in fttCfcr (Sinfamfeit, tote fie bem ©rieben unertäf*

tid) fear, erfd)eint ber mufifatifd)e Lfyatofobe beS neunzehnten 3aljr=

$imbert£ als ein fel)r mobeweS "ißrobutt im SSergtetc^ mit jenem.

^)ier Ijanbette es fxc^> aud) nietyt barum, nrie einft in Sittita, Be=

getfterte ©cfyitberungen nnb SoBbreifungen ber nationalen £>eroen

31t Ijören, um fid) baran ju Begeiftern 511 großen Saaten; baS

moberne ^uBtifum im ®oncertfaat toottte Bei feinen 3mbrobifatoren

— bie ©dmetligfeit beS §erborBringenS Betmmbern. §ier Beburfte

€S barum nid)t tote bort ber eckten fünftterifd)en Snfbiration: es

Ijerrfcfyte ber med)anifdj)e Slbbarat, ber tectmifd)e £)anbtt>erfSftüff.

£)aS ^uBtitum gaB ein 23jema, einen chanson, eine Beliebte

Dbernmetobie — unb ber 23irtuoS Behängte baS petita mit

Bittig p fonftruirenben Saufen, drittem unb bergleid)en ^u^ mefyr,

tranSbonirte es in eine berttanbte Sonart, toagte bietteid)t einen

mobulatorifd)en SluSfall in baS SSttoltgeBiet unb fd)(ofj enbtid),

bem (Sanken eine getoiffe SIBrunbung ge&enb, burd) feftftefyenbe

^abensformen. £)aS nannte man bann eine „freie ^fyantafte".

Sin t^r gtauBte man bamatS bie Genialität beS 23irtuofen Be*

meffen p tonnen unb fo toarb fie getoiffermaßen p feinem Bunft*

Brief unb Leißebaß.

9^ur bie augenBtictlid)e Untergattung im Sluge tjaBenb fafy

man gauj babon aB, baß bie „freie ^fyantafte" eine Genialität,

«ine iöefyerrfctmng ber ted)nifd)en bittet unb formen, eine S3e=

fonnen^eit Bei entpnbBarfter Snfbiration borauSfe^t, toie fie nur

bie tünftlerifd)e 25oÜnatur Befi^en tann, nid)t aBer ein 23irtuofen*

fyeer. -üttan gebaute baBei nid)t jener (üm^elnen, benen baS SBort

3nfbiration lein leerer @d)att toar, bie außer SSefyerrfdjmng aller

Uftittel bie tmmberBarfie ©ammlung Befaß en unb beren 3Befen gleid)=

fam gefättigt unb gefüllt bon jenem unbefinirBaren (SübaS, aus

meinem bie Ä'unft fid) tteBt, nur beS tleinften SluftoßeS Beburfte, um
ben inneren günbftoff in fünftlerifd)er Geftalt nad) Slußen p ent*

laben, eines @eBaftian33ad) an feiner Drgel, eines 95 e etl) b e n

an feinem SHabier. — ©er ehemalige imbrobifirenbe SSirtuoS ber

Äoncertfäle nimmt fid) neBen @otd)en aus, tüte ber unglückliche

bamals Berühmte 3mbrobifator §immel, bem es in SBien ein=

fiel mit Söeettyoben ribatifiren p toolten unb ber, um biefem p
imboniren, ftegeSfid)er einen großen 23orrattj bon melobißfen

Lebensarten, flinfen Saufen unb fbiegetBlanfen Strbeggieu bor tt)m

ausbreitete , Bis enblid; iöeetljoben im guten GlauBen, baS
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alles fei nur ein ^rälubium ifym ungebutbig jurief: „tat fo

fangen @ie boer; einmal au!" $immet jeboer; mar fer/ou fertig.

Sie §t mutet neben 23 e et Rotten, tote r/aubroerfSmäfnge

$cad)e neben Snffciratiou , fo of/ngefäf/r nahmen fic^> neben Stfjt

feine imtorooifirenben geitgenoffen au3. ©eine iöegabung platte

ficr; ju einer 9ftad;t unb ®eroatt ber Snfotration eutwicfelt, bie

ergreifenb nnb eteftrifireub auf ben ^injetnen roie auf bie Qttaffe

roirfte. 3b/m war bie „freie ^f/antafie" fein Stft ruhiger unb

lütter SSefonnenljeit, if/m war fie meiftenS ein SUloment tief

innerften Ergriffenfeins , Bei metcr/em er trofe be$ (SrgriffenfeinS-

bie 23efonnenf/eit fid) Bewahrte — freiließ and) oft auf Soften

ber pfjfyftfcfyen $raft. 9itcf/t fetten, baß folgen Momenten fcf/affen*

ber unb tjöcf/fter SÖegeifterung bie tieffte (Srfcf/ßbfung folgte.

£einrtdj> «peine entwirft un§ ein 33ilb oon bem imbrooi*

firenben Sifjt in einem 1837 an Sluguft Sematb gerichteten

iörief 1
). Sie (George ©anb

f
Gilbert er jugleid) bie bon

öifjt'6 ^antafie empfangenen (Sinbrücfe, bereu mr/ftifcf)=retigiöfe

3ttcr/tung benen ber £)icf/terin berroanbt finb, bie aber fidj> bi$ ju

33ifionen fteigerten. (5r fcf/reibt:

„Senn er am gorteoiano fi£t nnb fid) meljrmatg ba§ £)aar

über bie (Stirn geftrid^en t»at unb jn improoifiren beginnt, bann

ftürmt er nief/t feiten alljutotl über bie elfenbeinernen Saften unb

e§ erftingt eine Sitbni§ oon f)immfifd)en ©ebanfen, roojroifcf/en

l>te nnb ba bie fünften 23Iumen ifyren 3)uft verbreiten, baft man

jugleid) beängftigt nnb befetigt roirb."

,,-3d) geftef/e e3 3rmen: roie fel)r id) and) Sifjt liebe, fo roirlt

bod) feine StRnfil nidjt angenehm auf mein ©emütl), um fo tnet>r,

ba id) ein ©onntagSfinb bin unb bie ©efpenfte aud) fetje, roetd)e

anbere Seute nur Ijören, ba, roie ©ie rotffen, bei jebem £on,

ben bie §anb auf bem $laoier anfd)lägt, and) bie enrfpred)enbe

^(angfigur in meinem ©eifte auffteigt, furj, ba bie DJtufil meinem

inneren Sluge ftd)tbar roirb. 9tod) gittert mir ber SBevftanb im

$o»fe bei ber Erinnerung be§ ^oncerteS, roorin id) Sifjt §ute£t

fpielen I)örte, id) roeijs nidjt mefyr roaS, aber id) möchte barauf

fd)toören, er »ariirte einige £l)emata au§ ber Slpofatr/bfe* 2lnfang§

fonnte id) fie nidjt ganj beuttid) f ef; en — bie toter mt)ftifd)en £ljtere:

1) „@a(on". IV. SSanb.
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idj fjörte nur ttjre «Stimmen, BefonberS ba§ ©efctütt be§ Sötüen

unb ba§ ®räd)3en be3 5Mer§. ®en Dd)fen mit bem 23ud) in

ber §anb fab, id) ganj genau. 2lm Beften foielte er ba§ Sfyal

-Sofapfyat. (So toaren «Sdjranfen tote Bei einem £ournier unb

at§ 3ufc6auer um ben ungeheuren 9?aum brängten ftd) bie auf*

erftanbenen SBetfer, graBe§BIeid) unb jitternb. .ßuerft gaßopirte

«Satan in bie Sdrcanfen, fd)toarj gefyarnifd)t auf einem mild)*

meinen Sdnntmet. Sangfam ritt fyinter ifym ijer ber £ob, auf

feinem fallen ^ferbe. (Snbüd) erfd)ien (SB,riftu§ in golbener Lüftung,

auf einem fd)toarjen Sftof? unb mit feiner Zeitigen 2-anje ftad)

er erft Satan §u 23oben, fyernad) ben £ob, unb bie 3uf^auer

jauchten." —

Sfttt ben Söerlto^Stfst^oncerten unb feinen 33 e e t =

B, oben* Soireen fyatte ötf^t ben ^arifern ßon neuem fein

®enie bofumentirt. 9iid)t3fcefton)eniger aBer 50g ftd? ein ©etoitter

üBer feinem Spaubt pfcmtmen, p beffen (Sutlabung er felbft un-

glüdlicr/ermeife bie Spanfc geBoten unb ba£, aU e§ fic^> enttabeu,

tn einem ungünftigen ftd) üBer bie muftfa(ifd)e SBelt berBreitenben

Hrtfyeil ÜBer ir)n nod) 3af)re f/inburd) nad^jucfte.

£)tefe3 ®emttter mar feine fogenannte 9?ibalfd)aft mit £fyai =

Berg. 3rt)re (Einleitung B,atte fie in feinem ^art§6efud) im §rüfy=

ling borigen 3afyre3 gefunben. 2l(§ ftd) je^t ber S/äumbft, an

$tf jt'8 Werfen ju heften fd)ien, mürben feine ©egner nur nod)

mefyr gegen il)n erbittert, unb heftiger unb lauter mürben tr/re

öoB^reifungen be§ „unübertroffenen" ^ianiften unb $ombontften

£r)a(Berg. ö
t f 5 1 , als er immer mieber bie munberBarften

©inge üBer biefen B/ßrte, fud)te nun burd) ein «Stubium feiner

$ombofttionen, me(d)e eine neue tra in ber ^ianofortemuftf ber

3ufnnft Begrünbeu fottten, pr richtigen Söürbigung biefeS $ünftler3

31t gelangen. (5r ftubirte unb burd)forfd)te fie nad) allen 9?id)=

tungen, lonnte aBer bie 2öar/r{?eit jener Behauptungen :xid)t finben,

tt>a§ er aud) offen feineu $reunben au$fbrad). 33ietes> ber Zfyai*

Berg'fd)en ^ombofittonen beutete auf einen auj3ergemöl)u(id)en

^(aoierfbteler fnn, aber nid)t3 lonnte er in il)nen entbedeu, ma§

bap Berechtigt r)ätte in £f)alBerg einen gefcr/td)tüd)eu 23al)n*

BrecBer ber ®(abiermuftf 31t Begrüben. (Srregt bon bem SBiberfprud),

in bem ftd) Stfjt gegenüber feinen ©eguern Befanb, gereift unb

aufgeftad)e(t burd) bie Blinbeu Behauptungen ber £B,alBergianer,
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ioofyl audj) üertefet tu feinen eigenen Scealen griff er nt bem Der*

lehrten bittet eine Srtttl über £f)atBerg'3 tcmüofttionen jn

fcBreiBen nnb if;ren maugelnben tunftmeru) uad^mt-eifeu. (5r backte

nicfyt baran, ba§ er fyierburd; geftiffermaßen Partei für ftd) felBft

ergriff nnb ben ©d;eiu auf ftd; lub einen tünftler, ben ba§ Urteil

ber Lenge ilnn jur «Seite geftetlt l)atte, r-erfleinern nt sollen.

2Sa§ bei ifnn nur facfylid; ftar, nnrfte Beim ^uBlifunt perfönlid).

®aum tt>ar fein Stnffafe: »Revue critique. M. Thalberg.

Grande Fantaisie, oeuvre 22. 1
er et 2 e Caprices,

oeuvres 15 et 19«. in ber feiten 3anuarnummer 1837 ber

Gazette musicale erfd)ienen, hU bie öffentliche Leinung aitct)

fd)on ben ©taB über ilnt Brad). ©eine ^Betreuerungen gegen feine

greunbe, baf? feine toerfönlid;en SDZotioe fein Urzeit geleitet, Ralfen

il)m nid)t3, man f»rad) in ^3ari3 nur Den feinem tünftterneib

nnb — oon feiner geheimen $urd)t bor £IjalBerg.

£>en 2iuffa£ Stfijt'* felBft ^atte ©cfytefinger nur mit

SötberftreBen geBrad)t nnb gtauBte fid) toegen fetner Slufua^me in

ber Luftleitung Bei feinen Sefern entfd)ulbigen p muffen — fo

grof$ war bamalS bie (Strömung gegen öifjt nnb bie allgemeine

23erBlenbuug in ber ^Beurteilung Beiber! © et) t ef in g er '§ SBe*

gleitnote lautete: »ISIous inserons textuellement l'article de

M. Liszt, en gardant toutefois nos reserves dans cette dis-

cussion, oü Topinion de notre collaborateur differe si notable-

ment de celle que la »Gazette musicale« a emise jusqu'ici

sur le compte de M. Thalberg«.

©er $amtof ber Parteien Begann nun oon allen ©eiten nnb

erreichte feinen £)öJjeDunft eineötr)ei£ö burd) £ljalBerg'3 @r*

fetjeinen in ^ari§ — im geBruar — , anberentfyeifS burd) einen

Sluffa^ contra Stfjt au§ ber geber be§ Brüffeter Luftfgelehrten

geti§, toetd)er hixxä) Ö
t f

3
1
'ö tritt! üBer SfyatBerg'S tomto=

fittonen fein in ber toarifer Luftleitung niebergetegteö Urteil

bom üorigen 3a^r angegriffen \afy.

£)tefer Sluffafe ift bie trotte be§ „8if3t=£fyatBerg=$ambfe§".

Waty einer ^Beleuchtung ber fyiftorifdjen ^Ijafen be§ SHaoterfütelS

toenbet fiel) geti§ jnr iBefprectmng Stf^t'«, bann £l)alBerg'6,

unb nact>bem er eBenfootet 91eBenfäd)ticfye3 nne ^erfönlic^eö Berührt

Ijatte, fd^Ite^t er enbltc^ feine tritt! Beiber mit fotgenben an ötf^t

inbireft gerichteten Söorten, Don benen ^etiö ttünfcfyt, baß ein

greunb beS jungen LanneS fte gefprodjten r^ätte

:
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„©u fyaft geglaubt ettoaS 9Jeue§ , ©tarfeS , 23eftimmte3 gegen

einen ^ünftler botjubringejt , bei* ©einen ©Plummer ftört : aber

©u bift im tiefen Srrtlmm. 2ßa§ ©u tljuft, ba§ i>at man eben

jn allen $eiten gegen bie Scanner getfyan, tr>etd)e Statur unb

gleiß ju einer Umbilbung ifyrer üunft beftimmt. <3o fyat man

SOtonteöerbe, ©int!, 9?offini angegriffen. 2öa3 ift l)te*

ßon geblieben? roaS anbereS als ber 9?ütmt ber £ünftter unb bie

Säajerlicfyfeit ber ^olemif? ©u be^anbelft £l?atberg'3 «Dluftf

mit SBeradjtung unb bod) Ijat fte öon ifym ausgeführt entjüdt

— ntdjt etroa Unroiffenbe unb ©impet , rote ©u glauben jn

machen fudjft, fonbern eine 33erfammlung aufgegärter unb gartet*

(ofer Äünftter. ©otlteft ©u ntd)t baraus fcr/tießen , baf$ ©ir ber

©hm biefe Sftuftf 3U begreifen, ba§ SßerftänbniS für ben neuen

©ebanfen, ber auf bem Rapier nidjt Ijat ößttig auSgebrücft werben

fönnen, fefjtt? @o ift e§ toirfttd) ! unb fyier legt mir bie greunb*

fcf>aft bie ^flid>t auf mit ©ir aufrichtig ju reben: ©u bift ein

großer Ä'ünftler , ©ein Talent ift ungeheuer, bie ©efdjicfttdjfett in

Uberwinbung öon ©djtoierigteiten unvergleichlich) ; ©u tjaft eS in

bem ©tyfteme, welches ©u öon SInbern üorfanbeft, in ber 2lu§*

füfyrung fo weit gebraut, als nur möglict) : aber hierin bift ©u
fielen geblieben unb I)aft e§ nur in (Sinjel^eiten mobificirt;

lein neuer ©ebanle Ijat ben üSSunbern ©eines ©piels

einen fcfyöpf erif dj en unb eigentümlichen (Sfyarafter

gegeben! 2Bir holten nicfyt fagen, baß nicbt bereinft eine gtüd=

licfye -3bee beinen ©eift erleu^ten unb ©eine feltenen ©aben auf

einen neuen ©ebanlen bringen wirb; aber bis je£t ift e$ nodj

nicb,t fo. ©u bift ber Slblömmltng einer ©cfyule,

Welche enbet unb nichts mel)r ju tljun fyat, aber ©u
bift nicfyt ber Sttann einer neuen ©cfyute. £l)alberg

ift biefer Sttann! ©a§ ift ber ganje Unterfcfyieb

Steiften (Sud) beiben."

,,©>u bift ber Slblömmttng einer ©dmte, welche enbet unb nichts

meljr ju tljun b/at" — baS mar bie 9?eplif auf ißerltos'S früheren

SluSruf: „Sifst ift ber ^ßianift ber gufunft!" getiS war ber

bitter, melier ben bon iö er lio 5 geworfenen §anbfd;ml) aufnahm!

©abei aber b/atte er feine Sllmung, baß fein SetSf/eitSfbrucb, ilm

felbft in bie klaffe berer berweifen würbe, welche gegen bie äftänner

fünbigen, „bie 9?atur unb gleiß §u einer Umbilbung tljrer tunft

beftimmt".
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$etis' ©prud) ift ein biftorifd;eS ©eitenftüd geworben ju

bem einft »on beut ftuttgarter JpofmufituS unb ©alieri*3lpoftet

®d)aut an bie SDcosartoerebrer gerichteten Buruf: »©eigen ©ie

mir, meine £>erren, fyat 3Br angebeteter äftojart eine .©rotte t>eS

XroptjontuS' getrieben, einen .Sljnr' , eine ^almira', wie ©a*
tieri, biefer mufifatifebe Seife, fie gefebaffen? SD wetefy' ein

Unterfdn'eb gtotfe^en meinem ©altert unb Eurem SDcojart!"

fällt Set i6' großem SRid^terforucb war ber geberfrieg jebod)

nod) niebt beenbet. Öifjt auf baS tieffte »erlebt, inSbefonbere burefy

bie fteintieben 9ttotiüe, bie getiS feiner JpanbtungSweife ju ©runbe

legte, inbem er unoerbtümt auSfpracf), baß tünftterneib ifm be*

berrfeb/e, febritt ju einer Entgegnung, ju welker Ujm ber Slrtifet

feine§ ©egnerS oiete SBlßßen gab. ©anje ©entenjen beSfetben

wußte er p einer ©eißel p flehten, bie namentlich ben „Süiufif*

geteerten" empfinbtid) traf. £)aäwifcben burd)b(i£te alte feine Ent*

gegnungen bie Entlüftung über gettS' 2trt Ärtttf p üben, über

bie Slrt unb SBeife, wie fo mancher ©etefrte ftd) in fünftlerifcfye

^Angelegenheiten mengt, obne bie ©pecialfenntniffe fyiept ju be=

ftfceit. £)iefer Sßunft bilbet ben ©ebtuß feines : „2tn £>errn

^ßrofeffor $etiS". 9J£it Energie
f
priebt er ßon ber 9cotfy=

wenbigfeit einer feitenS ber Äüttftter fetbft 51t übenben Ärttit.

„3m @runbe genommen, fcfyüeßt Sifjt feine Entgegnung an

SfettS, gleicht biefeS alles bem Xitel ber ©baf efpeare'fcfyen

^omöcie : »Much ado about nothing«. 3)ie eigentliche §rage,

bie einzige, auf bie es biet bei biefer Slngelegenbeit anl'ommt, ift

nicfytS al§ ein Beitrag ju ber ^rage ber ®ritif burd) bie £ünftter.

äftit anbeten Sorten : baS Eintreten ber $ünftter für bie

fragen ifyreS eigenen gacbeS. ®ie ausführliche 23ef>anbfung

biefeS XliemaS oerfpare icfy aber anf einen günftigeren SJcoment, \t%t

tonnte eine fotcfye ju weit führen unb SBerantaffung ju einer aber-

maligen ^olemif werben ; benn jwetfelloS, wenn ^ünftter einerfeitS

bie fritil infompetenter, außerhalb ber Xbeorie unb Ißra^iS fielen*

ber Scanner für ofynmäcfytig erftären , fo bat anbererfeitS in ben

Singen geroiffer Seute bie fritif ber kompetenten nie einen anberen

§ebet als ben beS Leibes ! 2iber idj roieberl)ote eS : qu'importel

2ßaS man auefy fagen, was man auef) tb,un möge: bie -Öbeen

ftreben j*nauffyaltfam ifyrem richtigen ©tanbounft pi £>ie ®inge

geftalten unb berichtigen fid) oljne Unterlaß , unb bie Safyrfyeit

SKantonti, Sranj Stfjt. 28
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totrb biejenigen nid)t im <Stid)e laffen, feie an fie geglaubt unb

für fie 9tieb erlagen erlitten Ijaben!"

©cfyon ad)t £age nad) btefer Dxeplif Stfjt'S Braute bie parifer

Gazette musicale einen offenen an iljren SRebafteur ©dj>le*

finget gerichteten iörief be$ Sßrofefforö ge ttö, mit bent er bie

Slbficfyt feines Stuffa^eö p erörtern nnb bie öon 8tf jt gezogenen

unb ben „®elel)rten" betreffenben ^onfequenjen beSfetben burcfc,

allgemeine Lebensarten unb namentlich baburd) p entfräften fud)te,

bafs er Öif^t'S „unmotimrte Ausfälle" gegen tlm mit beffen heftigem

unb nertoßfem Temperament eutfdjmtbigte unb fo gteicr/ermajsen bie

eigene 9fteberfage unter ben üDiantel be3 Seifen üerftedte. 2tud?

meinte er, bafj er feinen (Segner »tct p Ijocb, als Sünftler ftelle,

um bie begonnene ^otemif fortfe|en p bürfen; bie geit würbe ja

ofmebieS lehren, toer t>on ilmen im Unrecht unb n>er im SRedj>t

geroefen.

3nbem er atfo einlenlte, mar btefer unerquieftief/en, aber inter*

effanten Debatte pgteid) eine 2lrt Finale gegeben. 23on 8 tf g t fam

!eine (Srnriberung mefyr, aber ber folgenbe an George ©anb
gerichtete SBrief erwähnte biefe ©ebatte nochmals, n>obei er ib,r feine

^Beleuchtung gab, aber audj> geigte, tote empfinblid) fie ifjn berührt

fyatte. £)ie 3eit fyat insnrifcfyen belegt, toetc^eö Urzeit bepgtid)

£b,atberg'3 unb feiner ®ont£oftticnen ba§ richtige getoefen.

3np>tfd;>eti aber n>ar, Sttitte Februar, fürs nadjtbem SHfjt'S

Ütecenfion über £ljalberg'3 $om:pofitionen erfcfyienen, £b,al =

berg felbft in ^ari§ angefommen — pm großen 3>ubel ber

©egner Sifjt'S. 23on biefem Moment an gab e§ für biefe

£arifer 9ttufiffaifon nur nod) ein 8ofung§tr>ort : „Sifet! — £b,al=

berg
!"

@ei e$, baf? £ljatberg'3 greunbe ifym t>on öifjt'g „9Wb

unb (Siferfucfyt" erp^It Ratten unb er gleich ifynen in feiner ibeitil

eine fünftterifef/e <perau3forberung erblidte, bie anpnefymen feine

$ünftlereb,re er^eifc^e, ober ft>ar e3 pfäütg : £l)alberg jeigte fein

erfteS toncert, eine Matinee, pm jn?ötften ÜJttärs an — bem*

felben £ag, p toeld)em Öifjt fcf/on früher eine ©oiree angefe^t

unb angezeigt Ijatte. dx nmrbe fyientit nad) allgemeiner 2lnfidj>t

pm Stngreifenben. Öifjt jebocfc,, ber fidj> toeber als SKitoale nod)

als Gegner be§ bebeutenben ^ßianiften füllte, und) biefer an=

fcfyeinenben |>erau§forberung aus, inbem er fein toncert prücfpg

unb auf ad)t £age fpäter berlegte.
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£f)atberg gab fein toncert im &'onfertoatorium«=Saai, beffen

9?aum beengt feine toietfyunbertfßtoftge gufyörerfcfyaft aufnehmen

!onnte. üx tyiette eine gantafie über »God save the king«,

-fein Dpu« 22 nnb feine „9)iofe«*gantafie".

öifjt gab «Sonntag« barauf in ftoljer SSermegenfyeit fein $on=

cert im £)perur/au«, beffen Dtoum fo groß ift, baß bie mäctytigften

Stccente ber menfcfylicfyeu Stimme ifm laum p füllen oermögen.

<§r Riefte nur p>eima(: feine „
lDHobe*gantafie" nnb 2öe*

ber'« „^oncertftüd".

„Sit« ber 23ort)ang ficfy tyob — erjagt ein Söerid)terftatter toon

iiefem Honcert 1
)
— nnb wir biefen fcfytanfen inngen äftann er=

fcfyeinen fatyen, fo hia% nnb fo fdmtat, btäffer nnb fd)mäter nod)

i>urdj> bie Entfernung unb bie Siebter , allein mit feinem $iano

auf biefer großen Scene .... lam eine 2trt ßon $urd)t über un«.

Unfere ganje Stnnpatf/ie war mit biefer £t)crl)eit; benn

nur Sporen ooübringen große SMnge. — £)a« ganje Stubitorium

ttyeitte biefe bramatifcfye Unruhe unb jeber taufcfyte bangen Dfyr«

be« erften £one«. Waty bem fünften Zait mar bie Sdj>tadj)t pr
•pätfte gewonnen, unter Öifst'« Ringern oibrirte ba« ®taoier, wie

bie (Stimme be« 8 ablade."

©er SBeifatt, melden Sifjt erntete, mar ftürmifd) unb enttm*

fiaftifefy. Stud) £t)atberg t)atte bei feinem $oncerte einen gleiten

gefunben, aber ber 8if§t'« erftredte fic^> auf größere Greife unb

mar barum weittragenber. £t)alberg fyatte p feiner 3u=

tyßrerfct/aft ba« f(affifd) - gebitbete ^ubtifum ber ®onferoatorium« =

$oncerte, Sifjt ba« gemifcfyte Sonntag« - ^ubtitum ber großen

Oper. %laä) ben Skripten iener £age unb nad) bem Stuffetyen,

ba« fein Sßenu^en ber großartigen SKäume be« £)pernt)aufe« p
feinem ®oncerte gemalt, war e« ba« erftemat, baß ein ^ßianift bie

füfme 3bee gefaßt tyatte mit bem bamat« nod) feine«weg« ftar!

entwidelten £on be« ^ßianoforte .burd)bringen p wollen. Unb ba«

Höagni« tyatte fict> erwiefen nid)t aU eine jugenbtic^e Über*

fd>ä|ung ber eigenen $raft, fonbern a(« Slu«brud eine« fiege«ge*

wiffen iBewußtfein« ! Unter Sifjt'8 Rauben fd?wott ber Xon
unb brang mad)tooft burd) bie Zäunte, fällt einer (Gewalt, votU

d)e nur ber ©ämon ber 3nfpiration oerteityen lann, wußte er bie

®emütr)er ityrer angftooften Spannung p entreißen unb in ben

1) Gazette musicale de Paris 1837, No. 13.

9S*
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SBirbet jetner eigenen iöegeifterung Ijineinäusieljen. £)er SBetfaüö*

fturm, ber ifym warb, sengte »on feiner SBefäfyigung bie Waffen

in entjünben.

£)urcfy biefe $oncerte ber Beiben großen ^ßianiften war bie alt*

gemeine Stufregung unb bie ^arteileibenfc^aft nur nod) heftiger

geworben. £>ie aufj erorbentließen Erfolge, welche bie $oncerte

beiber begleiteten, tiefen ba§ '»ßubtifum nict>t einig barüber werben,

»er benn eigentlich ber „«Sieger" fei? gettS' Artifel war nod)

nief/t erfd)tenen. £>ie (Sntfcfyeibung aber über jene grage würbe

— barüber waren alle einig — gan§ befonberS baburd) erfdj>wert,

bafc man fie nicfyt an einem Abenb, in einem Äoncert fyören

fonnte — wie follte man ba jum dergleichen fommen fönnen?

£)a ptö£tict> würben bie ®emütfyer auf ba§ angenefymfte burd) bie

ifta<$rt<$t überragt, baß bie itatienifeb/e gürftin 33 el g i o \ o f o jum

heften ber italienifcb/en Flüchtlinge ein Äoncert in i^ren <Saton$

»eranftalten werbe, an welchem Sifjt unb £l)atberg fic^> be=

^eiligen unb nacr/einanber , ber eine feine „^iiobe*", ber anbere

feine „2ttofe$^antafie" »ortragen würbe.

(Sin i^ren gweefen günftigereS Arrangement als biefeS fyätte

bie gürftin nie treffen fönnen. SBBer nur burefy Sftang unb 93er*

mögen fid) jum iöefud) biefeS Soncerte« berechtigt glaubte, eilte,

um feine öierjig granc§ — fo oiet foftete ein JStflet — auf ben

Altar ber SBofyltfyätigfeit nieberjulegen. (Sine glänjenbe ®efell=

fcfyaft war am 31. äJiärj in ben @aton$ ber gürftin ßerfammelt,

aber aud) bie (gute ber toarifer 33irtuofen fyatte fid) jur üJJcitbe*

Heiligung an ber Aufführung beö Programm« eingefunben. Außer

Öifjt unb £fyatberg wirften SDcaffart, Urljan, See, £)o*

ruS, SBrob, ^ßierret, 3Jcattfyieur, ©eratbfy, fowie bie

£)amen Xaccani unb öouife ^5uget mit. 1
) ©o anerkannt biefe

^ünftler alle waren, in ben Augen ber Anwefenben waren fie in

biefem SOcoment nur bie ©tatiften ber SÖülme, £fyatberg unb

Öifjt tfjre alleinigen gelben.

(gnblid) !amen bie Hummern biefer beiben an bie SReifye!

ßifjt füielte juerft, bann £fyalberg.

1) Gazette musicale de Paris 1837, No. 15 »Concert, donne au pro fit

des Italiens indigents dans les salons de Mad. la Princesse de Belgio-

joso«. — dlaä) einem Skript ber leidiger „ÜReuen 3eitfd)nft für 2)?uftf' waren

£er$, (Sfyoptn, £5 er nt? bie 3)cittr>trrettbert, ina3 jebenfattS eine 23ettvedj|"e=

lung mit ben Äomiponiften beS nod? ju erroä^nenben „§ejameron" ift.
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3eber mürbe mit Subet begrübt, jeber mit Söetfatt über*

fpttet.

2öe(d)em gebührte ber 93orpg? 2lud) jefct formte man ftd)

triebt hierüber einigen. 9Dcadj>te aud) ba§ Sföort einer geiftootten

©ante ber großen Seit, me(d)e nadj> biefem ®oncert bie Söemer*

!nng Ijinmarf: »Thalberg est le premier pianiste du monde!«

unb als man fraptoirt tljr entgegnete: »»Et Liszt?«« entfyuftaS*

mirt ausrief: »Liszt! Liszt — c'est le seul!« bie Sftunbe, fo

maren bie Seiftungen beiber fo außerorbenttid) , baß aud) (e^t bie

Ufteinungen geseilt Blieben. Sie allgemeine (Stimmung aber

mürbe eine ruhigere, mop nicfyt menig bie aufrichtige §od>ad)tung,

mit ber fid) beibe Äünftter im @alon ber gürfttn begegneten, bei*

trug, ^eine ©pur oon 9^eib unb ©ferfucfyt mar bei ümen p
bemerfen ; beibe — ba$ erfannten bie SInmefenben — maren für

fotd)e ®leintid)feit bodj> p bebeutenb.

£)a§ ^ßubtifum fpracfy nun oiel öon einer ftattgefunbenen 33er*

fölmung. „2tber", äußerte fic^> 8if$t hierüber, „ftnb fie benn

^einbe, menn ein Äünftter bem anbern einen Söertfy, ben bie

IJftenge i^m übertrieben perfennt, abf:prid)t? ©inb fie benn Der*

föfynt, menn fie fid? außerhalb .ber ^unftfragen fd)ä|en unb

achten?"

@o mar baS toncert ber gürftin Söelgiojofo, »on meiern

ber SttttagScfyarafter fid) mofyt manche pifante sftadj>b(ütfye ber*

fyrod)en, ofyne eclat ru^ig unb mürbig vorübergegangen. 2tl§

bafyer ber oon iörüffet au6 gegen Stfjt gerichtete Slrtifel öon

getis fam, mußte er ben bereits beruhigten ^ßarifer fefyr unan*

genehm berühren. Stfjt mar in feinen Singen retyabilitirt. gür

einen 23jetf ber föecenfenten jebod?, melier megen beS greimut^S

unb ber ©atire, mit benen er unberufene Gebern traftirte, ifym

übet mottte, mar er eine mittfommene ©etegenfyeit, ifyn beim

Ißubttfum beS 3n * unb StuSlanbeS p »erflehtem, £)ie entfteflenb*

ften SSemerfungen über bie £fya(berg * Slffaire fanben tfyren 2Beg

in bie treffe granfreidjS, £)eutfcfytanb3, auefy über ben tanat

hinüber in bie (SnglanbS. Site Sfyalberg fein p>eite$ unb

CefeteS Äoncert pm jmeiten 2tyrit angefe^t fyatte, um bann nad?

{gngtanb p reifen, fonnte man in oieten Journalen £)eutfd>(anb£

iefen: „@r gefyt.nad) (Snglanb. Sifjt t^m na$!"

Slber 8tf jt ging ifym iti<$t nad? — meber jefct no$ fpäter.

£)er Stftt * Sfyatberg *®amtof mar nun mo^l burefy baS toncert ber
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itatienifd)en prftin gefcfytoffen, nicfytSbeftomeniger aber bauerte bie

Unentfcfyiebentyeit beS lXrt^eitd über bte grage : mer tft ber größere

oon Reiben? nod? Satyre ^inburefy fort. 3n «pari« fom le|tere

erft in ben öter^tger Sauren jum ©cfytoeigen. —
Stfjt Blieb no<$ bis Anfang $cai in ^ßaris. 2ö%enb biefer

3ett mirfte er nod) in mehreren Äoncertcn mit unb gab am nennten

Stylit nod) ein eigene«. 2Iucf> fomponirte er auf Sunfc^ ber

gürftin SSetgiojofo eine (Sinteitung, eine Variation unb

baS finale p bem unter bem £itet:

Hexameron

herausgegebenen Variationenmerf mehrerer ®omponiften.

£)ie $ürftin nämtief) fyatte mieber ju (fünften ber fyeimattofen

itatienifcfyen Patrioten eine ©etbfpefutation in ©cene gefegt, too=

bei, wie bei tfyrem SHjalberg * Stfet * ^oncert , bie attgemeine üfteu*

gierte als Jpauptfaftor in bie Berechnung gebogen mürbe. Sie

einige 3aljrjeljtite Dörfer ber miener SDcuftfoerteger ©ia belli bie

fpefutatioe 3bee gefaxt fyattt über ein SBaljertfjenta oon ben be*

rütnnteften ®omponiften ber $eit je eine Variation fe^en ju laffen,

fo fucfyte fie ein mufifatifdj>eS SBerf, ebenfalls Variationen, aber

über ein beliebtes Dperntfyema (^uritanermarfd) oon Betlini)

auf ben muftfatifcfyen 9ttarft ju bringen, ju meinem fed)S be-

rühmte ^ianiften — barum ber STitet »perameron — ieber auf

ifyre Veranlaffung eine Variation getrieben. £)iefe ^emponiften

marenSifjt, £f?atberg, ^ipS, iperj, G^emü. unb Sfyo*

oin. „ßeiber— mie bamalS Sifjt Immoriftifcl) bemerkte — , baft

unter biefen £omponiften fein grimmiger ißeetfyooen mar, mel-

ier bie 9ftarftfd>reierei müt^enb prüdhoieS, um bafür einige £age

fester bem Verleger unter bem Buruf : „£>ier finb brei unb breiig

für eine, aber um ®otteSioitten, nun tajjt mict> in 9$tt| \" ein foft*

bares 9Jianuffript in bie £fyüre p werfen."

£>ie Variationen „|)erameron", meiere als Sibmung ben tarnen

ber gürfttn SÖetgiojofo trugen, mürben p jener $eit in ^ßariS

»erlegt. Sifjt fm'elte fie oft in feinen foäteren toncerten, $u

meinem 3mecf er fie aud) mit Drcfyefterbegteitung eingerichtet fyatte.

£)od) fam biefe Bearbeitung nict)t jum £>rud, obmo^t bie £aS*

ünger* Ausgabe (Söien 1839) fie anbeutet. (Später 1870 erfcfn'en
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nodj> (©dntbertfy & (5o. in Seidig) eine 8ifjt'fd)e ^Bearbeitung

beS ^erameron für jtoet ®tat>iere.

Sit« bie foncertfaifon fid) ifyrem @nbe neigte, rüftete ftcf; aucfy

ßifjt &u [einer Stbreife, fcr/rieb jeboc^ toorfyer für bie Gazette

musicale nod) einen S3rtef an ©eorge <3anb, tuelcfyer feinem

(gntt-finbungSteben StttSbrucf gab unb bie parifer Vorgänge berür)=

renb ju legieren gteicfyfam ben (Spilog fprad?,

£)iefer ©rief tautet:

III.

Liszt an George Sand.

$ari8, 30. ggrit 1837.

Sßocfe eiu £ag, unb id) reife abl (Snbüd) Befreit »ort taufen-

berlei Sßanben, bie eigentlich mefyr in ber (Sinbilbung als in ber

ÜBirfticbMt unfern finbifcfyen Söiüen befcfyränfen, jiefye id) fyin nad)

bem unbelannten Sanb , um baS mein (Seinen unb §offen fd)on

fo lange ftd) Hämmert.

Sßie ein SBogel, ber bie ©itter feines engen ©efä'ngniffeS jet^

trümmert, ergebt bie ^fyantafie ifyre müben <Sd)tt)ingen unb nimmt

ifyren $fog burd) ben weiten Dtaum. ©lücttid), ljunbertmat glüd-

lid) ber SBanberer ! ©lücfüd), tter einmal burcbjogene Ißfabe nid)t

nochmals ju burd)irren unb einmal jurüdgelaffene «Spuren nidjt

toieber ju betreten b,at! Saftlos bie SirHidjfeit burd)eilenb fiefyt

er bie 5)inge nidjt anberS als. fte fcf/einen , bie SCftenfdjen nur fo,

toie fte ftd) jeigen. ©lüdlid» , roer bie tcarme ^reunbeetjanb ju

miffen iioeifj , ef>e tljr ®rud eifig erftarrt , leer ben Sag nidjt

erwartet , ftetdjer ben üebegtüfyenben SBIicf beS geliebten SBeibeS

in nichtige ©leidjgiltigfelt üertoanbett! ©tüdüd) enbüd), teer mit

ben 23er&,ättniffen ju brechen toerftefyt, efye er öon ifynen gebrochen

toirb

!

jDem Äünftler inSbefonbere fontmt eS §u, fein 3e(t nur für

©tunben aufjuridjten unb ftd) nirgenbS für bie £>auer niet)er$u=
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taffen. 3ft er !>ertit nidjt immer unter 2Jienfä)en ein ^rembting?

Sa§ er and) treibe, toofyiu er aucb, gel)e, er fitfjlt ftdj überall al§

Verbannter. -3£>m ift, atö i)ätte er einen reineren £>immel, eine

toärmere (Sonne, beffere 3Befen gefannt. Unb toaS lann er tljun,

um biefem unbegrenzten Seit» , biefem unbestimmten Sdmterj $u

entgegen? (Singenb muß ber £onlünftler bie äftenge buräjfcfyreiten

unb im Vorbeieilen ib/t* feine ©ebanlen jutoerfen, olme banaä) ju

fragen auf toelä)e§ (Srbreid) fie fallen , od Verunglimpfungen fte

erftirfen, ob Sorbeeren fte fpottenb bebeden. — traurig unb groß

ift bie Veftimmung be§ $ünftter§. Sine fettige @nabentt>at)t

brüdt bei feiner ©eburt ife,r Sieget ifym auf. 9^id)t er roäfjtt

feinen 33eruf, fonbern fein 33eruf roät»It üjn unb treibt ilm

unauffyattfam t>orttärt§. (So ungünftig aucb, immerhin bie Ver*

flältniffe, ber Sßtberftanb ber gamilie unb ber 2Belt, be8 (SlenbS

traurige Vellemntung , bie unübertoinblicb, fcfyeinenben £>inberniffe

fein mögen: fein SBiüe fielet feft unb bleibt unbertoanbt beut

•pole jugetcanbt; unb biefer 'jßol ift tfym bie £unft, ift ib,m bie

ftnnlicfye SBtebergabe be§ ©efyetmniSoollen, ©öttltcfyen im Sftenfcben

unb in ber Statur.

©er $ünftler ftet)t allein. SBerfen ilm bie (Sreigniffe in ben

Scfyoß ber ©ef ettfcfyaf t , fo fä)afft feine Seele ftä) inmitten be8

unfyarmonifcfyen £reiben§ eine unburd)bringliä)e Stnfamleit, ju ber

felbft bie Sftenfcbenftimme leinen (Singang mefjr finbet. 2We Seiben*

fdjaften, reelle bie äftenfcfyen belegen, bie (Sitelleit, ber ©bjrgetj,

ber -Reib , bie @iferfuä)t, ja felbft bie Siebe bleiben außerhalb be8

magifdjen Ätetfc« , ber um feine innere SBelt gefcfyloffen. §ier,

jurücfgejogen roie in ein §eiligtb,um, betrautet unb üereljrt er ba8

3beal, toeldjeS fein Seben §u öertoirlliäjen trautet. §ier erfahrnen

ifym göttliche, unfaßbare ©eftalten, färben, mie fein 2luge fie an

ben fünften Blumen im ©lanje beö SenjeS nie erbtidt; er ljört

bie Harmonie ber (Stotgfeit , beren tabenj bie Sßelten regiert

unb in roeldjer alle Stimmen ber «Schöpfung fid) für ttm ju

einem tounberbaren ®oncert »ereinigen. (Sin ^etfeeö lieber er-

greift tfyn bann, fein Vlut toallt fyefttg burä) bie Ißern unb

taufenb toerjefyrenbe ©ebanlen , oon tögfdjen ilm nur bie b,eilige

Arbeit ber fünft erlöfen lann, burdjtreifen fein ©efyirn. (är füf>lt

fid) aii Veute eine§ unnennbaren Übetö; eine unbelannte sD?ad)t

jtoingt ilm in SBorten, in Farben ober in Jonen baS 3beal §u offen*

baren, ba$ in ib,m lebt unb it>n mit einem Dürft nad> Verlangen,
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einer Dual nadj 23efi£ erfüllt, tüte lein Sttenfcb, fte je für ben

©egenftanb einer nurfliefen Cetfeenfc^aft empfunden. 2Iber fein

beenbeteö äßerf, unb toenn bie ganje SBelt it)tn SBetfatt jottt! ge=

nügt ifym nur |aI6 ; unbefriebigt hmrbe er e3 üielleicfyt toernicfyten,

rcenn nicfyt eine neue (Srfcfyeinung feinen 23Utf öon bem ©efcfyaffenen

abzöge, um ilm öon neuem in jene fyimmlifcfyen, fcfymerjfyaften (51=

ftafen ju toerfen , bie fein Seben ju einem beftänbigen fingen

nacb, unerreichbarem $id, §u einem fortgefe^ten 2tnftrengen aller

@eifte§fräfte machen, um fid) §ur SBertmrfliclmng beffen ju ergeben,

toa$ er in Begnabeten «Stunben, reo bie etr-ige Scb,önb,eit ftcb, itym

motlenloS enthüllt, empfangen.

2)er tünftler lebt heutigen £ag§ außerhalb ber focialen @e=

meinfcfyaft ; benn baS pcetifcfye Clement, nämlicb, ba§ religiöfe (Sie*

ment ber äftenfcbjjett, ift ctu§ unferen mobernen (Staaten »er*

fdmmnben. 2ßa§ f>aBen fie, bie baS 9?ätb,fel menfcfyticfyen ©tücfeS

burcb, einige erteilte ^rioitegien , burcb, eine unbegrenzte SluSbety»

nung ber -Snbuftrie unb egoiftifcfyen 2Bot)tfein§ ju löfen fucfyen, —
ma§ fyaben fie mit einem ®id)ter, toaS mit einem fünftter ju

fcfyaffen? 333a3 lümmern fie ficb, um biefe äftenfcfyen, bie nu£lo3 für

bie «StaatSmafcfyine bie SQSeXt burdmmnbern, um fyeilige flammen,

eble ©efüfyte unb erhabene Segeifterung §u entjünben, um burcb, ib,re

Staaten ba3 unerftärticfye SBebürfntS nacb, «Scfyönfyeit unb ©röfje, baS

mefyr ober toeniger üerfcfyloffen auf bem llrgrunb jeber «Seele liegt, $u

beliebigen? ®ie fdjönen 3 e iten f 1̂^ W^i mefir, too bie Blühen*

ben B^^S 6 *> er ^unft ftcfy ausbreiteten üBer gan^ ©rtecfyenlanb,

ba3 ftcb, an iB^rem ®uft Beraubte. 3eber ^Bürger toar bamatg

ein fünftfer; benn alle, bie ©efe£geber, bie Krieger, bie 1J$fyito=

fopfyen befcfyäftigten fidj mit ber 3bee be§ moralifcfy , geiftig unb

pfytyfifdj Scfyönen. S)a8 (Srfyabene machte niemanb ftaunen , unb

grof?e Saaten t»aren eBenfo fyäufig toie bie großen «Schöpfungen,

meiere jene ^ugleicB, barfteKten- unb eingaben. 3)ie mächtige unb

ftrenge ihtnft be§ üftittelalterS , toelcfye tatfyebralen Baute unb mit

Drg elllang bie entjüdte 23eocIlerung ju fiefy rief, erlofd), aU ber

©taube ftcb, üon neuem Belebte, heutigen £agS ift bie ®unft unb

©efettfcfyaft »erBinbenbe (Simipatfyie , toetcfye ber einen traft unb

©lanj, ber anbern jene tiefen (Srfcfyütterungen toerlieb,, aug »eichen

gro^e £>inge 6, eröergeben, jerftört.

2)ie feciale tunft ift nicb,t mebj unb ift noeb, nicb,t. Sößem

begegnen mir aueb, meiften§ in unferen Sagen? S3itbb,auern ? Sftein,
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gabrtfanten »on (Statuen. SQcatern? Stein, ^abrifanten öon

Silbern. SJhtftfern? Stein, ftabrifanten ßon ÜJtofif — überall

^anbtoerfern unb nirgenbS ^ünftlern. Unb fyierauS nod) ent*

ftelien grcmfatne Dualen für ben, ber mit bem (Stolpe unb ber

ttsilben Unabljängigfeit eines ed)ten $inbe3 ber Äunft geboren ift.

(Sr fiel)t fic£> umgeben fcon biefem grabrifantenfdjtoarm, toetcfyer auf*

merffam ben Saunen be$ großen £aufen$ unb ber ^f/antafte un*

gebitbeter 9?eid)en feine ©ienfte ttnbmet, öor jebem ifyrer Söinfe

fid6> beugt, beugt bis $ur ©rbe, als fönnte er ifyr ntdjt nafye genug

fein! ©r muß fie als feine 23rüber annehmen, muß fef/en, tüte

bie üDtenge ifm unb fte »ermifcfyt, ifm unb fte mit ber gleiten

groben (Sd)ä£ung , mit ber gleiten finbifcfyeu, ftumpfen 23ett)un*

berung umgiebt. Wlan fage ntcfyt : baS feien bie Seiben ber (Sitel*

feit unb «Setbftliebe. Stein, nein, <Sie roiffen es, Sie, ber (Sie

fo l)od) fielen, baß feine Stebenbuljterfdjaft (Sie erreichen fann!

3)ie bitteren £l>ränen, toeld^e unferem luge entfaEen, gehören ber

S3ereb,rung beS roaljren ©otteS, beffen Tempel gefcfyänbet ift burd)

©ö£en , um berenroitten baS einfältige 35o(f ben Slltar ber SDxa*

bonna, bie Slnbetung beS (ebenbigen ©otteS »erlaffen f)at, um

üor biefen ©ottfyeiten öon <Sd)mu£ unb (Stein anbetenb ifyre Sftüee

ju beugen.

23ietleid)t , baß <Sie mid) r/eute feljr büfter geftimmt finben

;

t>ieHeid)t l>aben <Sie unter bem (Sang ber 9tad)tigaE ben Über*

gang einer fßftltcfyen Stacht ju einem prächtigen Sag f/erangeroad)t;

meldetet finb Sne unter blüfjenben (Springen entfd)fummert unb

fyaben träumenb einen frönen blonblocfigen (Sngel gefeiten, ber

(Sie beim ©rroad)en mit ben 3u9en Stirer tfjeuren Softer an=

lächelte ; t>ietleid)t f)at 3b/c feuriger Inbalufier , fnirfdjenb unter

ber bänbigenben §anb, (Sie in roentgen (Sefunben burd) ben 9?aum

getragen, ber (Sie üon ifjrem beften greunbe 1
) trennt; t>iefleid)t

unb fid)erltd) finb (Sie auf Syrern 2Beg einem Unglücflitten be*

gegnet , ben (Sie bie 23orfetmng feguen matten ! Sä) , icf>

l>abe fed)S äftonate lang ein Seben nichtiger kämpfe unb unfrud)t=

barer $erfud)e gelebt. 3d) i>abe fremnttig mein fünftlerljers ben

Reibungen beS gefellfd)afttid)en SebenS ausgefegt, id) fyabe Sag

1) ©eorge @anb'8 üftacfyfcar unb treuer greunb, ber totel gereifte 9?atur=

forfc^er Dieraub, ben fte af§ ein „bürreS, fupferfavfcigeS, fdjtedjt geltetbeteä

9ttänndien" 6e)cf)rei6t unb ben fte ttjren Malgache nennt.
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um Sag, ©tunbe um ©tunbe fet'e bunrpfen dualen jenes immer*

roäbrenben 9ftißo erftäubniff eS ertragen, roetdjeS nod) lange

jroifdjen ^ubtifum unb fünftler obroalten roirb.

35er ÜKuftfer ift in tiefer 23e$ieb,ung 3toeife(Io8 $u furj roeg*

gefommen. £)er ^3oet, ber 2Mer, ober ber 33ilbf)auer bringt in

ber ©title feine« Atelier fein 2Berf jur 2lu8füf>rung uub fürtet,

roenn e§ üollenbet ift, Sibüotfyefen, bie e§ toerbreiten, äftufeen, bie

eS aufteilen j feiner Vermittlung bebarf e§ sroifcfyen einem teftroerf

unb feinen Siebtem , roäfyrenb ber tomponift notfyroeubiger äöeife

gelungen ift feine S 1^11^* S
u Interpreten ju nehmen ,

bie un*

fäfyig ober gleichgültig ifyn unter ben groben einer Sßiebergabe

leiben mad)en, bie oft bem 53ud)ftaben getreu, bod) nur unootl*

fommen ben ©ebanfen beS 2BerfeS , ba§ ®enie beS Tutors ent=

füllen* Dber — ift ber tonvponift pgfeid) auSfüfyrenber tünftler,

roie feiten roirb er oerftanben, roie biet öfter fommt eS cor, baß

er baö innigfte 23eroegtfein feines -Önnern einem falten, fcöttelnben

^ublifum »reiSgiebt, baß er feine (Seele fid) gleicbfam entreißen

muß, um ber jerftreuten Sftenge einigen Seifatt abzuringen! ^ur

burd) größte Stnftrengung roirft bie fyelle flamme feiner 23egeifte=

rung einen blaffen 3£ieberfd)ein auf biefe eifigen «Stirnen, ent*

jünbet er fd)road)e gunfen in biefen liebeleeren, ft)m»atB,ielofen

§erjen.

StJian f)at mir oft gefagt , baß id) roeniger als jeber Slnbere

baS 9?ed)t §abe berartige tlagen laut roerben ju laffen, roeit feit

meiner finbfyeit ber (Srfolg t>tetfacf> mein Satent unb meine

2Bünfd)e überfdrntten. Slber gerabe baS, ber raufd)enbe Sßeifatt,

f>at mid) auf baS traurigfte überzeugt, baß er toietmeljr bem unerflär*

liefen £>u\aVL ber 5Dcobe, bem £ftefyeft cor einem großen tarnen uub

einer geroiffen tfjatfräftigen SluSfüfvrung gegolten Ijat als bem eckten

©efüfjl für 3Baf/rf;eit unb (Scf/önfyeit. 3)er Belege giebt eS über

unb über genug. — ^od) ein fort betuftigte id) mid) oft mit

mutfyroilligen <2d)üterftreid)en unb mein 'jßubtifum »erfefylte nie in

bie $atte §u ger/en. 3d) fpielte j. 23. ein unb baSfetbe Stücf balb

als ^ompofttion 23eetf)ot>en'S, balb als bie (^ernto/S, balb als meine

eigene. 2tn bem Sag, an roetd)em id) fie als mein eigenes 2Berf

corfüfyrte, erntete id) ben aufmunternbften Seifall : „baS fei gar nid)t

übel für mein Sllter
!

" fagte man ; an beut Sage, an roetdjem

id) fie unter (£$ernt)'S tarnen fpiette, fjörte man mir faum ju;
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fötelte t(f» fie aber unter 33eetfyotoen'S Autorität, fo nmßte i&j mir

fc^lteßltcf) bte SöraüoS ber ganzen 23erfammlung §u fiebern.

©er ^ftame 33 eetf» ot> en ruft mir eine anbere Segebenfyeit ins

©ebäcfytniS jurücf, bte fiefy fpäter jutrug, feie jebod) meine $Inficfyt über

bte fünfllertfc^e tapacität beS muftfatifdjen ^ßublifumS nur ju fefyt

beftätigt. <3ie miffen mofyt, bafj bie Kapelle beS ÄonfertoatoriumS feit

einigen Sauren eS unternommen fyat bem ^ufelifum Seetfyoüen'S

«Smnttfyonien »orjufüfyren. heutigentags ift fein Sftuljjm allgemein

beftätigt; bie Unmiffenbflen ber Unmiffenben »erfcfyanjen ftc^ bunter

bem foloffalen tarnen unb ohnmächtiger -ifteib bebient ftd) feiner

als $eule gegen jeben ,3 eÜ3eno ff
en ' *>er eg to^ feinen $o»f ju

ergeben. Um bie 3fbee beS $onferoatoriumS §u ergänzen, mibmete

tefy biefen Sinter (leim aus 3 e 'tmanS e^ *n fe^>r unoottftänbiger

SBeife) einige mufifaüfdje Unterhaltungen faft auSfcfyliefjlicfy ber

SBorfüfyrung 23eetfyoöen'fcfyer £>uoS, SrioS unb Duintetten.

Qu) mar faft ganj ficfyer ju langmeiten, mar aber ebenfo feft über-

zeugt, bafs eS aussprechen niemanb magen mürbe. Unb in ber

Zfyat, eS erfolgten fo gtänjenbe SBhtSbrüdje ber Segeifterung, bafj

man in bem ©tauben, baS 'ißubnium untermerfe fict» bem ©ente

ftd) leitet fyätte täufeben taffen fönnen, toenn nicfyt in einer ber

testen ©oireen biefe 3ttufion bureb eine 5Seränberung beS $ro*

grammS gänjlicb, geftört morben märe. Dirne baS 'jßublifum ju

benachrichtigen, mürbe ein £rio oon Ißi^iS an (Stelle eines öon

33eetb,o»en gezielt. 2)ie 23ra»oS ioaren ftürmifcfyer unb %at)U

reifer als je; als aber baS £rio toon 33eetb,oöen ben urfprüng*

lieb, für $iriS beftimmten ^3(a^ einnahm, fanb man es falt,

mittelmäßig unb langmeitig. 3a, eS gab Seute, bie baoon liefen,

inbem fie bie 3umut^un9 beg C>cktt ^irjS, fein Söerl nad) bem

foeben gehörten SDletftermer! üorjufüfjren gerabeju für impertinent

erflärten.

(SS fei ferne oon mir behaupten ju motten, ber fcon £>errn

'ißijiS geerntete 93eifatt fei ein unoerbienter gemefen. 2lber er

felbft fyätte ben 23eifatt eines ^ublifumS, baS im ©tanbe getoefen

jmei 2Berle fo »erfa)iebenen (Stils ju öermed)feln, nid)t oljne be*

bauernbeS Säbeln entgegen nehmen lönnen. Sicher finb Sftenfdjen,

bie eines folgert SlftifsöerftänbntffeS fäfyig, total unzugänglich für

bie (Schönheiten feines SöerfeS. ,,£>", rief ©oetfye aus, ber

nad) gemölmtidjer Slnfcfyauung botf» öor jebem anberen feines SftufmteS
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genoß, toetcfyer ber glücftttf>e £)icf/ter feines SafyrfyunbertS roar unb

ben feine 3eitgenoffen als $önig begrüßten

:

„D fpridj mir nid)t »on jener bunten 2Jtenge,

Sei beren 2üiMid uns ber @eift entfliegt,

SSertyiilte mir ba3 mogenbe ©ebränge,

S5aö teiber Sitten unö jum Strubel jiet)t.

iftein, füEjre miä) jur ftitten §immet8enge,

3Bo nur bem Sinter reine greube fctüfyt;

2Bo Sieb' unb greunbft^aft unfer« £e%n8 @egen

SJiit ©ötterfyanb erfdjaffen unb eripftegen."

@3 ift £t)atfad)e, baf} gegenwärtig nur Sßentgen eine grünblicf/e

muftraliftfte 23ilbung ju eigen ift. ÜDie Majorität ignorirt bie

erften ©runbfä^e ber äftufif unb nid)tS ift fetbft in ben beeren

klaffen fettener als ein ernfteS ©tubium unferer Steiftet. äftan

Begnügt ftd) metftenS öon 3eit
5U 3 e^ unt °^ne SBtofyl; unter

einer äftenge erbarmticfyen BeugS, ^ ben ©efcbmad üerbirbt unb

baS £>t)x an r"teinticr;e Slrmutt) gen>ör/nt, einige gute Sßerfe ju

fyören. -3m ©egenfa£ §um ©icbter, roelcr)er bie ©pracf/e 2111er

fprid)t unb fitr; üb" erbieg nur an 9ftenfd)en roenbet , beren ©eift

burd) flaffifdjeS «Stubium gebitbet ift, ergebt ftcf/ ber SJiufifer in

einer gefjeimniSoolIen ©pracfye, beren 23erftänbni3, roenn nidjt ein

©peciatftubium , bodj §um minbeften einen lang geroofynten Um*

gang mit ifyr üorau$fet3t; unb außerbem tjat er nod) gegenüber

bem äftaler unb 58tlbf>auer ben ^acfytfyeil, baf$ biefe fid) meb,r an

ba§ ^ormgefüb,! roenben, roelcfceS oiel allgemeiner ift als baS innere

SBerftänbniS für bie Sftatur unb ba$ ©efüfyl für baS Unbegrenzte,

roeldje bie ©igenart ber Tlufxt finb.

©iebt e§ für biefe Sage ber £>inge eine SSerbefferung ? -3d)

glaube e§ ; id) glaube e£ um fo mefyr, als roir fie ßon allen ©eiten

anftreben. Sttan roieberfyolt fortgefe^t, bafj roir in einer Über*

gangSepodje leben, roaS t>on ber 2)cuftf roafyrer als üon alten anberen

3)ingen ift. Slber ob,ne Steifet ift eS traurig in einer £ät un*

banlbarer Arbeit geboren §u fein, roo ber ©äenbe nid)t erntet,

ber <Sd)ä£efammeinbe nid)t geniest, reo berjenige, toelcfyer ©ebanlen

beS §eilS empfängt, ib,r Sebenbigtoerben nid)t fet/en foü, fie üiel*

meb,r nadt unb fer/roaeb, ber ^ac^roett toermadjen muß gteid) ber

9#utter, bie in ben ©cfymerjen ber (Sntbinbung bab,in ftirbt. 5lber

roa§ finb bem ©laubigen bie langen Sage be§ §arren§

!
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Unter toen SBerBefferungen , melcfye id) „in meinen Sräumen

träume", ift eine, melcf/e leicfyt in§ 2Berf ju fe£en märe unto tote mir

plö^lid) einfiel , al» id> ftitte toie ©aterien toe§ Souore tourtr/fcB/ritt

unto kalt» feie tiefe ^oefie beö ©tfyeff er'|d>en ^3tnfelö , Batb tote

leBenbtge $arBenprad)t eines 2) elacroij, tote reinen Sinien §tan*

brin'8 unto Sefymann'S, toie fräfttge Statur SDelarod) e'S Be*

trachtete. ü©arum — fagte id) mir, — roarum mirto nid)t aud)

toie Sftuftf §u toiefen jäfyrlidjen heften eingelatoen? 2ßarum Bleiben

toie meiten fallen toeS 2out>re ftumm? SBarum Bringen nietet toie

$omponiften mie ifyre Srütoer, toie 9Jcaler, tote fd)önften ©arBen

ifyrer (Srnte fi,ierf)er? SBarum finto nid)t unter toem 2lnruf toeS

(Sfyriftug üon ©Keffer, toer ^eiligen (Säcilie ßon 3)ela*

rod)e toie $omponiften 9)ler/erBeer, §aleoi} , 23erlio$, DnSlom,

(Efyopin unto antoere nocB meniger Beamtete, toie ungetoultoig ben

£ag tfyreö (Sonnenaufgangs ermarten, fyier, um in toiefer geheiligten

UmgeBung ifyre ©tympfyonien, ßfyöre unto .ftotmpofitionen aller 3lrt,

meld)e aus Mangel an 2Iuffüb/ntng3mittetn in ben äftappen »er*

fd)loffen BletBen, ju fyören?

3)ie Sweater, meiere üBerbteS nur einfeitig toie $unft reprä*

fentiren, finto in ben £>änben fcon Slbminiftratoren, toie ben attet*

nigen B*01^' ^tx $unft meber IjaBen nod) fyaBen fönnen. ®e-

jroungen ben ©rfotg im Sluge p Behalten, um ntd)t bem 9?utn

entgegen ju geljen, meifeu fie unBefannte tarnen unb ernfte SBerfe

jurüd. £)er ©aal beS $onfert>atorium$ nimmt nur ein HetneS

Slubitorium auf unb fein Drdjefter genügt faum jur 2luffü6,rung

großer 2öerfe. SBäre e» nun nidtt bringenb geBoten , baß bie

Regierung biefe Sude auffüllte , inbem fie ein tüd)tigeS Drcfyefter

unb einen (Sfyor anfteüen mürbe, um motoerne unto öon einer

fpecietlen Äommiffion gemähte Söerfe aufzuführen ? 35a§ ^ßuBU-

fum, einige Sftonate jum 2lnt)ören toiefer auSerlefenen äftufif ju*

getaffen, mürtoe feinen ©efdmtad Biltoen unto bie jungen ta(ent=

»ollen tünftler gemännen 2luSfid)t, nid)t immer im ©unfein unb

in ber $ergeffenfyett, in meiere fie bie unüBerfteigtid>en smifef/en

itmen unb ber Öffentticfyfett fid) auftfyürmenben ^mtberniffe unauS*

BleiBlid) fyineinftoßen, »erfjarren ju muffen, ©emtß, eS märe fcon

(Seiten ber Regierung ein großartig nationales Unternehmen, ben

SRufifern biefelBe Unterftü^ung ju £f;eil merben ju laffen mie ben

Malern, ein Unternehmen , ba§ biefelBe Slufmerffamleit üerbieneu

mürbe mie mand)e ernfte $ammerbeBatte , mie mancher ernfte
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äftinifterftrett. 3ur 9*oßen ©c^recfen^jeit fyat eö ber Äonöent nid)t

toerfdwiäfyt ba8 ^onferoatorium §u grünten.

2lBer id) Bewerfe, baß id) e3 roie fcie fd)üd)ternen Söetdjtfmber

mad)e, feie ba3, roaö ifynen am fdjroerften ju fagen roirb, anf ben

©d)tuß ber 23eid)te fparen. 3d) fyaBe feig je£t gejögert 3t)nen

tton bem mufifalifdjen ©treite ju fpred)en, mit bem man fid) nur

juoiel Befcfjäftigte ; ift er bod) Bis in 3I)re (Sinfamfeit gedrungen

unb fyat fogar ©ie §u ber 23itte einer (Srftärung veranlaßt. 2)ie

anfängltd) einfad)fte ©ad)e ber 2Bett ift — ©an! Den 2lu§(egun-

gen! — jur um>erftänbüd)ften fürs IßuBIitum unb — 3)anf ben

^Deutungen! — jur p eintieften unb reijBarften für mid) geroorben:

fo roitt id) Sfynen nun biefen Vorgang erjagten, ben Einige fo ge*

fällig roaren meine „SfteBenBul)terfd)aft "mit £I)aIBerg $u nennen.

©ie roiffen, baß id} £>errn £I)aIBerg am Anfang beö legten

SBinterS, aU id) ©enf verließ , nid)t fannte. ©eine 23erüf)mtr/eit

roar nur fd)road) ju un§ gebrungen. ©ie @d)o§ be8 ©t. ©ott*

B,arb§ unb be8 $auII)orn§, reelle bie erften Sorte ber ©d)öpfung

jurüdfe ehalten §u fyaBen fd)einen, Ratten w$fi anbereS §u tt)un als

unfere Iteinen armen @intag§namen ju roieberl)oten ! Sei meiner

2tnfunft in 1ßart§ roar in ber ganzen mufilatifc^en Seit Don nid)ts

anberem bie 9?ebe als öon ber rounberBaren (Srfd)einung eine!

^ianiften, ber alles roeit hinter fid) laffe, roaS man je gehört, ber

Regenerator ber Äunft genannt ju roerben üerbiene unb ber fo*

rool)I al§ auSfür/renber Äünftter rote als $omponift ganj neue

SBatjnen Betrete , auf benen ifym ju folgen roir alle uns anftrengen

foHten.

©ie, bie ©ie roiffen, roie id} bem tleinften ®erüd}t mein DB/r

Ieif)e, roie meine ©rmtpatfyien jebem ^ortfdvntt roarm entgegen

fliegen, ©ie roerben fid) beulen lönnen, roie meine ©eele ber

Hoffnung entgegen gitterte bem geitgeuöffifcf/en ^taniftentB,um einen

großartigen Impuls gegeBen ju fefyen.
sJhxr eines mad)te mid)

mißtrauifd) : bie Site, mit roetd)er bie SSerfünbcr beS neuen SfteffiaS

alles Vorhergegangene bergaßen ober berroarfen.

-3d) geftefye, baß id) üon ben $om»ofitionen beS §errn S&,al-

Berg roenig ©uteS erroartete, als id) fie fcon ben Seuten in einer

2Irt toBen fyörte, bie Deutlid) ju r>erfteB,en gaB, baß aKeS, roaS

öor i&,m erfd)ienen, Rummel, 9)£of d)eleS, £al!6renner,
33erttni, (Sfyopin, fd)on burd) bie £B/atfad)e feinet (£rfd)einenS

in baS -DctdjtS öerfunlen fei. -3dj rourbe enblid) ungebulbig biefe
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neuen unb tiefen 2ßerfe, bie mir einen äftann beS @enie8 offen-

baren fottten, fetbft fernten ju lernen, 3d) fd)toß mid) einen ganzen

Vormittag ein, um fte gewiffenfyaft ju ftubiren. £)a£ 9?efultat

biefeS ©tubiumS war bem t>on mir erwarteten biametral entgegen*

gefe£t. 3d) ftaunte nur nod) über eineS: *oa$ fotdje mittelmäßige,

nid)tsfagenbe £ompofttionen allgemein einen folgen (Sffelt gemalt

Ratten. §ierau§ fd)Ioß id), baß ba8 ^uSfüfyrungStatent beS Sotn=

poniften ein außergewöhnliches fein muffe, ©iefe 2lnftdjt fprad)

td) in ber Gazette musicale auS, ofyne jebe anbere 2lbftd)t als

bie Bei öielen anberen ©etegenfjeiten gezeigte: meinen guten ober

fd)ted)ten dlati) über bie flacierfompofttionen abzugeben, bie p
prüfen id) mir bie 9JJüt)e genommen. 23ei biefer ©etegenfyeit fyatte

id) weniger als je bie 2lbfid)t, bie öffentliche Meinung ju bef>errfd)en

ober herunter $u fe£en. -öd) bin weit baoon entfernt mir ein

fo(d) impertinentes 9£ed)t anmaßen $u wollen, aber id) glaubte ww
gefyinbert fagen ju bürfen, baß, wenn biefeS bie neue <5d)ule fei,

id> nid)t t>on ber neuen ©dmle wäre, baß, wenn §err Xfyal'

berg biefe neue 9?id)tung nefyme, id) mid) nict)t berufen füllte

benfelben 2Beg ju gefyen unb enblid), baß id) in feinen Sbeen

feinen Bufrwft^eim entDeden lönne, ben weiter §u entwidetn

2lnbere fid) bemühen fotlten.

2ßaS id) ba fagte , fagte id) mit Söebauern unb gleid)fam baju

gezwungen üom 'jßublihtm, baS fid) jur Aufgabe gemacht fyatte uns

einanber wie jwei Kenner gegenüber §u fteHen, bie in einer Slrena

fid) um ben gleiten ^ßretS bewerben. ©S Ijat mid) tnelleidjt aud)

baS mannen Naturen eingeborene ©efüfyl, welches gegen bie VLn*

geredjtigleit reagirt unb felbft bei flehten Slnläffen gegen ben 3rr*

tt)um ober ben fatfcben ©tauben eifert , bewogen bie geber ju

ergreifen unb meine Meinung offen auS$ufpred)en. 211S id) fte

bem ^ublifum mitgeteilt, fagte id) fte aud) nod) bem Äomponiften

felbft, als wir unS fpäter trafen. @S machte mir greube fein

fd)öneS StuSfüF/rungStatent mit lauter (Stimme toben ju föunen,

unb er f>at beffer als atte anbern baS Sotyale unb greie meines

SßenetmtenS öerftanben. Sftun proflamirte man uns als „$erföt)nte",

ein £f)ema, baS balb ebenfo albern unb weitfd)Weifig üariirt würbe,

wie öorbem unfere fogenannte „$einbfd)aft". — %n 2öab,rf)ett b,at

eS jwifd)en uns Weber geiubfcfyaft nod) SBerföfynung gegeben. @inb

fie benn ^einbe, wenn ein ^ünftler bem anbern einen SBertb,,

ben bie Stenge iljm übertrieben juerfennt, abfprid)t? ©inb fte
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beim t>erföt)itt, rcenn fie fid> außerhalb ber t'unftfragen fdjäfceu

unb ad)ten?

Sie to erben »erftefycn, rcte mtcf> bei btefer ©elegenljctt tote un=

auffyörlidmt Kommentare meiner 333 orte nnb ^anblungeu »erftimmt

madjen mußten. SBä^renb id) jene feilen über £fyalberg

fdjrteb
,

jal) id) mol)l einen Stfyeil ber Sntrüftung, bie id) mir ju=

gesogen , ber ©emitter , bie über meinem §aupt fid) fammeln

mürben , oorauS
,

glaubte aber bennod) — id) geftefye e§ offen
—

nad) meiern Vorhergegangenen Bon bem fjäfcltdjen 33 erbaut beS

Weites fretgefprodjen JU merben.

3d) glaubte — o ^eilige Sinfalt! roerben ©ie jagen — , baß

bie Sßafyrljeit immer gejagt 113 erben fönne unb Jolle unb baf} ber

Künftler unter feinen Umftäuben
,

jelbjt nid)t bei geringfügigen

®ingen, burd) ein !luge§ 33eredmen persönlicher Sntereffen 33er-

ratf) an jeiner Überzeugung üben bürfe. ®te ©rfafyrung fjat mid)

jtoar aufgeflärt , aber ntcfyt geseilt. Unglüdlid)ermeife gehöre id)

nid)t ju jenen »natures emollientes«, dou benen ber 9)?arquii>

toon äfttrabeau jpridjt, unb id) liebe bie 2Bal)rI)eit, liebe fie medi-

al» mid) jelbft.

Überbieg erhielt id) unter ben ungehobelten Seitionen, bie mir

nid)t erjpart geblieben ftnto, fo anbetung§h)ürbige gräjtöfe 33aden=

ftretd)e,'baJ3 id) im ©ta.nbe roäre im ©türme btefer 33eftrajung nad)=

jutaujen. $rauenbadenftreid)e! ma§ fage id)? 33adenftreid)e ber

9Jhtfe, bie fo menig melje tf)un unb fo füft ju empfangen fiub,

baß man meberrmen unb bitten möd)te : „ 9Jle6,r
!

" Seigren toon

ber (5p9Jhife be§ 33ater(anbe§ 5U erhalten ift mertljtoß unb im

©runbe genommen glaube id), baf} mid) ntemanb um fie beneibet.

3lber in ber £f)at, id) bin befd)ämt 3l)nen fo lange oon biefen

Kleintgfeiten gefprod)en ju f)aben: oergeffen mir biefen legten

Särm einer SBett , in meld)er bem t'ünftter nod) bie 8eben§luft

feb/lt. -3rgenbroo , roeit h>eg in einem Sanbe , baS id) fenne , ift

eine Kare Duelle, bie liebeöott bie SBurjeln eine§ einfamen Ißalm*

bäum« ne£t. ®er ^almbaum breitet feine ^Cfte über bie Duette

unb fd)ü£t fie öor ben f)eif?en @onnenftral)len. 3lu§ biefer Duette

rottt id) trinlen , unter biefem <Sd)atten mitt id) rufyen , biefem

rüfyrenben ©innbilb jener Ijeiligen unzerstörbaren Siebe, bie auf

(Srben atte§ jufammenl)ätt unb ob,ne Qtoetfä ^m €>iutmel erblüht.

% 8if 5 t."

Oi a m a tt n , Sranj Sifjt. 29
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ßet ffieorge Scmb. •Älatüer-ÜbErtragmxgra ber nitr .erlira Shimptjottira ßttttjovm's, bes

„ÜErlkötugs" Httb anbmr ffiiebnr .ffremj Sdjttbert's. ÄuflMgettbe ©tflflnanjen jroifdjEn

®£org£ Sarrb unb ber ffiräftn.

jnswifcfyen, wafyrenb 8tf jt bie SJlifere beS ®ünftlerlebenS

burcfyfoftete, aber aud? neue Ruhmesblätter ficfe, erwarb,

lebte bie (Gräfin b'2tgoutt in Rofyant, bie ®aft*

freunbfd)aft (George ©anb'S geniefjenb. Stfjt blatte im Saufe

beS Sinters mehrere Ausflüge bafnn unternommen. 9cun, wo

alle feine fünftterifd)en 33erpftid;tungen hinter ttjtn lagen unb er

burd? 2IuSfyrad?e feiner Stuffaffung ber Swift ficb, bem ^ublilum ber*

ftänblid) ju machen unb aud) Bejügüd) ber £l>atberg - Slffaire ben

Vorwurf fteinticfyen 9MbeS burcfy Darlegung feiner IpanblungS*

motibe in entlräften berfud)t fyatte, eilte er abermals bafyin, um
»er bem antritt ber italienifcfyen Reife nod) einige $eit ftd; In'er

ber- Rufye ^inpgeben. .

(SS mar ber erfte ©ommer, ben ®eorge ©anb, wieber

gtücflid; im SBefi^ ifyreS gamitienerbeS , nad; einigen 3a^ren ber

Slbwefen^eit in ^ftofyant berlebte. Ipatte aud) mit ber £)id;terin

bon „8eone Öeoni" bie Romautif ifyren (Sinpg in baS alte (Srb*

fd)tof5 gehalten unb jogen ifyre greunbe, ^oeten, Literaten, @d)au=

fbieler unb iöerül)mtfyeiten aller 2lrt, ein unb aus, fo waren bocf>

bie SJtonate, welche ö t
f § t Ijier berbrad)te, ruhiger als manche

anbere geit. (5s waren brei ülftonate, bon ifym felbft mit feiner

poetifcfyen Stuffaffung bejeidmet, „boll reichen innerlichen Gebens,

bereu ©tunben er anbacfytSboll in fein |)erj gefd)loffen".
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Unb in bcr £fyat — eS ift ein rei^enbeS ^aftorate , baS er,

baS geben in 9iol)ant fd;itbernb, burd) einen SBrtcf an Rietet

uns bezaubert ! „©er 9?afymen unfereS £ageS", Briefe er ifym, „war

einfach unb leicht auszufüllen. Um bie $eit tobt jn fotogen, be*

burften wir weber fönigtid>er £reibjagben nod; eines Siebfyaber*

tfyeaterS nod) fogenanuter ßanbbartien, bei benen alle Seit bie

eigene Sangn»eile mitbringt, um §ur allgemeinen Unterhaltung

beizutragen. Unfere ißefdmftigungen unb (Senüffe beftanben im

£efen eines 9caturbl)ilofobf)en ober eines tief benfenben ©icfyterS

:

Montaigne ober ©ante, £)ofmann ober ©fyafefbeare;

im (Smbfang bon SBriefen abwefenber greunbe; in langen ©basier*

gangen an ben laujc^igen Ufern ber 3nbre; in einer SDcelobie,

welche bie bafelbft empfangenen (Sinbrüde jufammenfaftte; im

$reubengefd)rei ber $inber, bie balb einen Stbenbfatter mit burd)*

fid>tigen klügeln , balb ein armes ©raSmüdd)en, baS atlp neu-

gierig aus feinem 9teftd)en f^erauSgudte, gefangen Ratten. „Unb

baS ift alles?" 3a, alles. ©ie wiffen, baS (Entlüden unferer

<@eele miftt nid)t nad) bem @d)ein."

„9Jcit einbrecfyenber 9?ad)t berfammetten wir uns bann auf ber

^erraffe beS Wartens. ©aS le^te ©eräufd? beS £ageS befallt

atlmä^tid? in ber gerne, bie 9catur fd)eint bon fid) felbft S9efi|

ergreifen unb fiefy freuenb über bie SXBroefen^ett ber 9JJenfcl>en bem

§immet all ifyre £öne , all ifyren ©uft entfenben p wollen. ©aS
ferne Murmeln ber 3nbre brang bis ju uns, bie 9cad)tigatt trillerte

ifyren reijenben SiebeSgefaug unb felbft baS bon uns p Öanbe

beracfytetfte £l)ier traf einen reinen unb fräftigen Saut, um an ber

allgemeinen geier %fy\i ju nehmen. (Sin leifer Söinb, !aum ge*

füfytt, brachte uns abwecfyfetnb ben füften ©uft ber Öinbe ober ben

ftärferen ®erucfy beS 8ärd)enbaumS, wobei ber ©cfyein unferer Sambe

bfyantaftifcfye (Streiflichter auf bie benachbarten iBäume warf." —
©od? träumte man nid)t nur auf ber ^erraffe, eS würbe aud)

manche 9?acfyt l)inburd> gearbeitet. (George ©anb liebte bie ge*

^eimniSüoüe ©title ber 9?act>t. Senn alles px 9M>e gegangen,

wenn 9catur unb !3ttenfd) nur im £raum unb teifen SÜfyempg p
leben fd)einen, bann jünbete ifyr ©id>tergeniuS feine Radeln an

unb in biefem Moment nur itj>m lebenc, überlieft fie fid) willig

unb eifrig feinen (Singebungen, ^abier unb ©inte bor fid), flog

bie geber, bie burefy nichts in ifyrer Arbeit fid^> ftören lieft als

burefy ben ©d>ein beS fyereinbrecfyenben Borgens. Ö t f § t leiftete

29*
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ifyr mehrmals ©efeltfdj>aft. ©ie fürtet bamatS ifyren einbänbigen

Vornan: »Mauprat«, unb ber Augenblicke Stfjt tfjr gegenüber

bttrdj>forfdj>te bie Partituren 33eettyooen'3. üftur eine Keine

Öampe warf ein bürftigeS Öicfyt über ba$ gimmer, & Wettern

^oet unb SDiufifer in ftiller ©eifteSarbeit be§ ©Plummer« ber*

gafjen. —
öifjt fyatte fdwn in ®enf ben großen (§>ebanten gefaxt iö

e

et*

§ oben' 6 ©fympfyonien bem $taoier einjuoerleiben, wie er eg mit

ber »Episode de la vie d'un artiste« oon SBerttoj getrau,

unb bort mit ber Übertragung ber ^ßaftorat* unb einiger enteren

©fympfyonien begonnen. £)ier rücfte er biefem Biete nöfyer. £)ie

SSoÜenbung ber $taoier * Sßartitttr ber „^aftorate", fowie bie ber

erften, ^weiten unb fünften ©tympfyonie war bie $rud>t ber näd)t*

(id;en ©tubien in $6$aftt'.

Sind) nod) anbere flehte arbeiten na^m er In'er oor. ©ein

(SntlmftaSmuS für bie lieber ^ranj @d)ubert'6 trieb tyn, auefy

fie bem $taoier $ä erobern. £)a§ erfte £>eft ber oon ifym über*

tragenen Sieber biefeg SDleiftexS, unter tfjineh ber „(ärttönig", ge=

l)ört ebenfalls feinem ©ommeraufenttjatt in ber SBerrty an.

Slber in 9?ofyant würbe nid)t nur gelefen, frieren gegangen,

muficirt, geträumt unb gearbeitet: e3 würbe aud; biet gefc^erjt

unb gelabt. £)ie gamitie „^ßiffoet", wenn aud> ntc^t mef/r ootl*

ääfytig, rote bei ber @ebirg§tottr nad; (£f)amounir, feierte fyier ifyre

92acf/fbie(e. Sftummereiett, imbrooifirte Öuftfbiete gehörten ]U ben

feftftefyenben ©cfyerjen ber Keinen ®efettfd;aft. 21n i^uen mußten

alle Streit nehmen, Hausbewohner unb SSefucfyer. ©ajwifcben

tarnen aud) tolle ©treibe oor, bie balb bem einen batb bem anbern

galten. (Sitten berfelben, fotoie Die 2trt unb Sßeife wie fie fid) oon

einem jener ßubrin g lieben befreiten, bie rufymtog, aber um fo eifriger

ftd> an ^u^moolle brängen, t)at Stfjt bamalS in einem feiner

iöriefe erjagt 1
) unb oiel Speiterfeit bamit fyerborgerufen. —

©o war in ooetifcfyem 3Bed)fet ein ÜTljetf be§ ©ommerS ba^in

geftrid)en. SllleS, voa% bem ißlid nad) Slußen oon biefem Slufent*

tjatt ftd) barbot, geigte ©cb/önt>eit, Speiterfeit unb ^oefte — boefy

war nicfyt alles nur ©onnenfd)ein , voa& in 9?ol)ant oor ftdj> ge*

gangen. @3 Ratten im ©litten fiel; auefy ©iffOnanien entwidett.

i; SBrief an 2lbot:pf>e Rietet.
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ÜDiffonanjcn gtotfd^en ber in i^rem SRuljme ftefyenben franjöfifd>en

£)id)terin unb ber nad) Lorbeeren- tecf/jenben fc^i5nen Gräfin,

bie bis jefct nur einen Sftu^m fidj) fyatte erwerben fönnen —

:

i>te beliebte eineg Berühmten 23irtuofen p fein. (56 ift »ietfad)

auSgefprod;en worben, bajj (George ©anb'S ißerüfymtfyeit bie

^acfytrufye ber (Gräfin geftört fyabe. Dljne (George ©anb fyätte e$

fpäter fid)erlicf> feine „9ce(iba" gegeben ! 3ebenfaüS fing biefe $eit

ber Unruhe in 9cot)ant an. SIBer aud) abgefefyen tyietoon waren

Beibe Naturen fotcfye $ontrafte, baß eine innige Harmonie pnfcfyen

ifyneu fanm benfBar erfd;eint. £)ie Bebeutenb nnb fd)öpferifd> an-

gelegte (George ©anb unb bie geiftiwtte, aBer nur anem^ftn*

benbe (Gräfin b'Stgoutt, jene ein 9caturfinb, bem am wofytften war

in ©tiefet unb SStoufe unb auf feurigem Slnbalufier otme ©attet,

biefe eine fcom ©Reitet bis pr 3^e aus attfranjöfifc^er ©ctmte

^erborgegangene grande dame, bie nur in £aufenbfrancSroben

fid) p Bewegen liebte , bort atteS Unmittetbarfeit , fyier atteS iöe=

redmung, Bei ber (George ©anb atteS Safjrfyeit, im ®uten wie

im ©glimmen, Bei ber (Gräfin ©cf/teier üBer ©dreier — wie

Ratten aud) jtoet fotd)e grauenerfcfyeinungen auf bie £)auer fid)

gegenfeitig ffympatfyifcb Berühren fönnen! ®ie ©dreier reiften

®eorge ©anb pm StmiSmuS, ber (SimiSmuS biefer bie (Gräfin

pr f)fypofrifie, eBenfo wie baS 9caturfinb bie grande dame heraus*

forberte unb bodj> aud) wieber ber $otl)um ber teueren jene« an

feine äu^erfte ©renje trieB.

(gS gaB biete Reibungen p>ifcf/en tfmen unb Ötfjt f^atte,

cfme baf? biefetBen einen anbern ©runb gehabt Ratten als ben ber

$tntipatt)ie , fyerüorgerufen burd) ben ®egenfa£ ber nadten 9catur

unb ^öfifc^er @d/minfe, in biefer 3eit mand)eS p fd)lid>ten gehabt,

©od) als man fd)ieb, gefd)at) eS in nod) gutem ©übernehmen.

©iefe weniger guten iöejie^ungen ber Beiben grauen p einanber,

meiere enbltcr) p einem ausgekrochenen 33rud) famen, blieben je*

bod) nid)t ol)ne 9cacf;wirfung auf öifjt'S intime iöe^ie^imgen p
George ©anb. SSon biefer $eit an fangen fie an p fcfywin*

ben. Obwohl er innerlid) ber Gräfin Unrecht geben mußte, fo

Ijtelt er ftd) bod), als er wieber ^ari§ befugte, aus 9tüdficf;t für

fie öon ber £)id)tertn fern. Unb als nod) ftoäter biefe 9tüdfid)t

Weg fiel, fonnte er ftd) nid)t überwinben mit it)r p berfel)ren.

,,3>d) mochte mid) il)ren ©ottifen nid)t ausfegen", äußerte er ftd)

fbäter hierüber. ÜberbieS r)atte er im ®runbe feines ^erjenS
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menig ^erfönltc^e ©fympatfjie für fte empfunben. £)te Mentalität

nnb ber ©cfynmng tfyrer ^fyantafte maren e8, bie $üfynfyeit ifyrer

Sftufe, bte ifyn mit tfyr, ber „mobernen ©ifcfyüe, toetd)e tote bte ein*

ftige ^fytljta fo manche SMnge an$fprad>, toon benen feine onbere

tljteS ®efct>(ed)te§ etö)a§ roufjte imb bie auSpttyrecfyen aud) feine

fyätte wagen bürfen", l
) toerfomben Ratten.

Stfjt befugte 5ftoljant niemals mieber. 2
)

1) Sifgt'8 „S^itt".

2) Sti biefen toerättbertett SSejtefjungen ju ©eorge @anb liegt bie (&>

Ilärung ju (Eljopin'S ©ereilet: gegen Sifjt (II. Sßi:§, X. Äapttel).
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ffitjoit, 5D:£ 2Ubntera.otlj. Ätfjl tmb Itonrrtt kon«rttr£H jnm ßßjijen bsr Ixbrflsr. Moiirrif

nitb bt£ Sükorettfcette itt ;0ll£tjerb££r's ,, fijttgraottra " Sftfj:ub£ri:-^stiltas, ffi, i£ föortdjartb.

Clljamberr). Had) 3"tali£tr. ^Matlanb. Sin föuorbt's ^Blagajht. ffim« ©pernanffüb,rnng

in ber SScal a. — ßellaggic. Itene •SompoftttDurai 5)cmi£-,iFantaft£. Etudes d'exöc. transcen-

dante; ©ljromrtttfch£r ©ttlopjj; HjnQmotten-gtmtafit.

egen (Snbe 3uti tr-ar e$, als 8tf jt unb Sttabame b'Slgoutt

Stbfcfrieb üon 9cof/ant nahmen, Sie fjteiße 3a^re§jett

lief; fie jeboc^ nerf) nid)t gleich über bie Silben in ba§

gelobte 8anb ber £)id?ter uttb ®ünft(er stehen. 9?odj> nmrbe fyier

unb bort 9?aft gemalt. (Sin Stufenthalt in 8fyon, in ß^amberfy,

in ©enf — fecf>§ Sßocfyen lagen nod) gtütfc^>en bent 2Iufentl)a(t in

ber iömfy unb bent Betreten itatienifcfyen SSobenS.

3n öfyon n»ar Der (ängfte; unb biefer, n>ie ber in Sfyamberfy,

war begleitet üon lünft(erifcf)en Siufjerungen unb intereffanten iöe*

gegnungen. ©ort n>ar es Stfst'S 9tti(btfyätigfeit, bie ilm auf ba$

Äoncertpobtum trieb, ^ier n>ar e§ eine perfönticfye, jebodj) me^r ber

(Gräfin geltenbe iöe^iefmug, bie 8id)t unb ©chatten auf ba§ 8eben

ber SReifenDen warf.

3n Öfyon taftete gerabe p biefer £eit toieber eine jener trüben

^ßerioben auf beut 2trbeiterftanb, n>ie fie öon ber Ijerbften 9Zotfy

begleitet ttm fcfyon öfter ^eimgefucfyt Ratten. — ÜDa8 : »Vivant en

travaillant ou mourir en combattanta bon 1834 tt>ar in Sifjt

nod) nief/t ertofd)en. 1>di> aud) o^ne biefeö unb olme bie mit

it?m üerfnüpften fociatiftifcfyen 3fceen mürbe es feiner anberen Sin*

regung beburft f?aben a(3 be§ (SlenbeS felbft, um in tfym äugen-

blicfltä? ben (Sntfd>(uj3 ^eroorjurufen pm heften ber ^ot^teiDenben
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in %ott 51t foncertiren. (S§ toax im ©atott ber 2Jtabame 90t n U

g elfter, fetner fd)on ermähnten ©dn'tlerin, wo matt bie Arbeiter*

not!) bisfuttrte mtb er feinen $oncertp(an faßte. SBafyrenb man

ifyn befprad?, trat unerwartet St b l p b, e %l u r r 1 1 in ben ©aton.

@r fd?toß ftd) fogteieb, Sifjt'S 3bee an.

Sie ^oncerte beiber Brachten £aufenbe tton grancS in bie $affe

ber 9cotI)(eibenben. (gegenüber einem (Slenb aber, beffen ©auer nid)t

nad) ©tunben, fonbern nad) Socken mtb Neonaten maß, ba$ nid)t

einen (Sinjetnen, fonbern eine ganje teufet) enf(äffe einer bet>ötferten

©tact traf, waren fotd)e «Summen ein Saffertropfen im SDceer.

Sifjt empfanb ba$ tief, bod) fcfyrecfte eS feinen tätigen Opfermut!)

nid)t jurüd'. ,,3d) fyafte mir immer eine ^flid)t barauS gemacht",

fd)rieb er nad) biefen ^oncerten an feinen ^reunb Rietet, „mid)

bei j.eber (Gelegenheit SBob^ätigfeit^ereinen attjufdaließen. <?cur

£ag§ nad) bem ®oncert, in meinem id) mitgewirkt, wenn bie Unter*

neunter ftd) beg(üd'wünfd)ten unb fid) ber (ginttal)me rühmten, ent*

fernte id) mid) gefenften £)aupte3; id) bad)te baran, baß bei ber

Leitung auf eine gamiüe bod) taum ein ^funb SBrob fäme, um ftd;

fatt effett, faum ein ißünbet Jpots, um ftd) erwärmen ju föunen!

2td>tsel)n ^ab/rfntnberte ftnb vergangen , feit (St/riftu§ bie ißrüber*

tieb/feit ten DJienfdmt geprebigt, unb fein 3Bort ift nod) nid)t beffer

toerftanben ! 2öot)t brennt e§ wie eine Zeitige Sampe in ben ^erjen

(Sin^elner, aber erleuchtet nid)t 2tüe, unb biefe (Generation, we(d)e

e§ öerftanben ftdj> ju ben tid)teften f)öl)en be§ SESiffcnö empor ju

fd)wingen , bleibt bennod) tief toerfunfen in ben ginfterniffen beö

unwiffenben (Gemütb,e§."

Söie Sifjt backte 9courrit. ©ein Qttitgefüfyt fyatte ftd?

ebenfalls an ber flamme d)rift(id)er i8rüberüd;feit entjünbet. Über*

I)aupt gehörte er 311 ben fettenett IMnft(ererfd)einungen , bie il)re

^unftauöübung mit il)ren reügiöfen unb etb,ifd)ett ^rineipien ju

oerbinben fucfyten. (Sine feufd)e Siebe für feine ®unft im Sperren,

fytelt er fte Zeitig wie bie Religion — nid;t nur in ber 3?ee,

fonbern and? in ber 'tßrarjS. Dbg(eid) iöütmenfänger , würbe er

bod; um feinen ^reiS eine 9toüe p fingen übernommen J)abeu,

welche feinen 3been über bie Äunft ju nafye getreten wäre. ©0 ift e$

pm ißetfpiet nod) Wenig be!annt, aber d)arafteriftifd) für 9tour*

rit, baß er, ati %fl ererbe er feine Oper: „£)ie Hugenotten"

beenbet, beren ^aout p fingen er übernommen fjatte, er bem

$omponiften baS 3Jknuffript biefer SRoüe jurüctfaubte , weit e$
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eine feljr friüole 3Ufoüenfcene jtmfcfy«! 9?aout unb Valentine ent*

l)ielt, an welcher er fid; nicfyt beteiligen wollte. (Sr wolle nur

echter ©dwnfyeit bleuen, fagte er. DJJetyerbeer unb ©cribe
arbeiteten hierauf btefe ©cene nm unb gaben ifyr ben tjeroifcfyen

(Stempel, ben fie feitbem trägt — ber ®(an^unft be$ ganzen öter=

ten 2lfteS.

£)iefe fleine (Spifobe hinter ben $outiffen ber Ä'unft fyatte 8tfjt

mit erlebt. (Sr als auSübenber unb ber Dffentlid>feit angeljörenber

®ünftler wußte ju gut, xva& e3 für einen folgen fyiefi einen ^uri=

taniSmuS fünftterifd)er ©eftnnuug felbft auf ben Brettern ju be=

Raupten. (Srfüllt mit fmnfcatfyifcfyer Söewunberung für ^ourrit'g

Sfyarafter, war ifjm barum bie iöegegnung mit iljm, abgefefyen

üon i^rem gemeinfamen Äoncertiren für bie Ifyoner Arbeiter, eine

freubige. SSefonbern $Retj febocf) gewann fie für ßtfjt nod? ba=

burd), bafs er (Gelegenheit fanb ilm mit ben bon tfym fo fefyr ge=

liebten fiebern ^ranj © Hubert' 8, welche bamal§ nodi> feinet

weg8 einen weit verbreiteten 9tuf)m genoffen — e£ erjftirte aud) nod)

feine franjöfifc^e 2lu8gabe ton ilmen — , befannt ju mad)en. -3m

©aale ber Sftabame $tontgolfier tyatte Sifjt feine in 9cofjant

gearbeiteten Übertragungen jum großen (Snt^üden ben Slnwefenben

»orgefyielt. 9tun fang ^ftourrit, 8tf§t begleitete. (53 mar

ein ©dntbert = $uttu3 leerer 2lrt. ©er mangelnbe fransofifcfye

£ert ber ®ebid)te tierantaftte aud) bie (Gräfin b'Slgoult fic^> an

ifym p beteiligen. SBäljirenb bie beiben Sünftler ben „ßrtfönig"

vortrugen, faß fie mit ^afcier unb ©tift in einer @de beS ©alon§

unb parapfyrafirte ba3 beutfcfye (Gebid)t in baS gransö'fifcfye. ©er

iöeifatt, ben fie bamit erntete, mar laum ein geringerer als ber,

welcher ber ©icfytung felbft ju tljeil würbe. Stfjt liebte fotcfye 2tn=

erfennung ifyrer latente. Unb als er biefeS SlbenbS in einem

feiner für bie Gazette musicale gefcfyriebenen Briefe, 1

) auf

©cfyubert'3 Sieber aufmerffam.macfyenb, erwähnte, fügte er tfyre

^ara^rafe bei — woljt bag erfte fd?riftftelterifd)e Debüt ber

©räfin b'Slgoult, wofyt aud) ber erfte ©cfyritt ifyrer Neigung

jum ^Kbatifiren mit ber £)id)terin in 9?ol)ant. 3^r 9came ift je*

bod) in jenem Sörief nid)t genannt, öifjt bezeichnete il;n mit

ber ßfyiffre 20c., aber in ber parifer mufifatifcfyen SBeft wußte man
genau, wer gemeint war.

1) Stfjt'3 „©bammelte ©Triften". II. S3anb, «rief 9io. 4.
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Unter ben (Sntfyufiaften biefeS 3XBenb§ befanb ficb, ber jugenb*

tid)e Dieter ÖouiS be ^oncfyaub. (Sin feuriger SBraufefopf,

ber feine poetifd;en Gittertoren ftd) nod) ju oerbienen Ijatte, ging

tf)m in ber frönen geiftootlen ©räfin ein neuer Sftufenftern auf.

Unb als fitf s t bie Steife mit ifyr nadj> Stauen fortfe^te, gab er

beiben baS ®etett bis (El) am 6 er fy, »0 er aud) toäfyrenb tfyreS

Aufenthaltes bafetbft t^r ®cfä^rte Blieb. 8. be^oncfyaub tmtbigte

ber ©räfin ganj im «Sinne ber Gomantif jener Seit. 3m ®egenfa£

aber ju »Elle et lui« entoictette fid) aus btefer §ulbigung im

Sauf ber 3at>re ein ecfyteS ©cfyttfc* unb Sru^bünbniS ber $reunb=

fd>aft, bei tuelcfyem bie (Gräfin bie $äl)igfeit für StuSbauer unb Stuf*

Opferung, ttrie voofy bei leiner tfyrer anberen perfönlicfyen 39e*

jietmngen, beriefen fyatJ) DJlit ßtfjt toar ber junge £)icfyter

bamalS ebenfalls innig befreunbet. gfijet iöriefe beS »Bachelier

es-musique« 2
)
finb (SrinnerungSblätter biefeS SßerfyältniffeS.

—

3>n Sagen in (Sfjamberfy folgte ein turjer iöefud) Ötf gt'S

bei bem (Staatsmann mit bem eingeborenen §aJ3 gegen bie „Sperr*

fcfyaft ber 9ttatfyematif", bem £)id)ter Lamartine, tt>etdj>en er

auf feinem an ber ©aone gelegenen 8anbft£ in äJidcon überragte,

©iefem 33efudj> folgte eine (Srtefion nad) bem einft fd)n>er §u er*

reicfyenben, ringsum oon Sergen umfcb/loffenen La grande Char-

treuse, oer SBiege beS U'artfyäuferorDenS. 9?od) ein fur^er Stufent*

fyatt in ®enf — unb bann ging eS mit einem SSetturino über bie

31tpen nad) SSftailanb.

3Me Geife oon (Sfyamberfy big äftaitanb l>at 8if§t in feinem

erftenSSrief an 8. betonet; au b befct>rieben, einem iörief »oll geift*

reifer 2tpercüS über Lamartine unb (SB, ateaubrianb, ooll

reijenber 9?aturfci>i(berungen, fotüie, oott intereffanter SBemerfungen

über Softer unb tlofterteben, U)eld;e fein 33efu$ t>eS ttofterS (Sfyar*

treufe fyerborgerufen— iSemerfungen, alle gefättigt ßon ben 3been

ber 3eit, bei beuen feine Sfyeilnafyme an ben focialen fragen ben

£on angiebt. — Öifjt fcfyloß biefen 33rtef mit bem 23erid;t feiner

Slnfunft in SOcailanb unb einer, turnen iöefcfyreibung ber fleinen

(Sretgniffe, welche in bie wenigen Sage feines Aufenthaltes bafelbft

fielen.

1) ®te »Mes Souvenirs« ber ©raftrt b'Sigoult finb be 9toudj>aub

geteibmet.

2) 2 i
f 5

1
'S „©efommelte ©Triften", Sfteiiefcriefe Wo. 5 unb ü.
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„@o eben lomme id) an", fd)rieb er. „©etirijs glauben ©ie, icfy

fei fogteid? jum T)om, junt 9Jhtfeum, pr SMBftfrtfje! gerannt?

SSJiit nid;ten! 3d> bin fein SBaterfy * Sefer, id) ignorire öoöftättbtg,

nrie man mit Sfött^en reifen unb »erfahren muß, um in feiner iße=

munbermtg ttaffifd? unb metfyobifdj) jtt Serie ju gefyen. Tutrd)

„Kapitel" tjabe id; nie ettoaS gelernt als HjBcfyftenS eine auSge*

ffcrod)ene Abneigung gegen bie Slrt unb Seife ber £ouriften, öoii

ber id) mid) fotoiet ot8 möglich freijufyatten fud>e unb in $o(ge

bereu idj) mid) beeile ber 3eit 3U »ergeffen : ma§ tonnte (Stner,

.burd) eigenen Sitten oerbanut, mit SSorfa^ irrenb, jmedmäßig

unttug, überalt fremb unb überaß 51t f>aufe' aud) 39effere$

tlntn V
@o föptenberte &tf$t burd? bie ©trafsen, big er fid) unoermutfyet

bor ^icorbi'S Sftagajtn Befcmb unb ba eintrat. SRicorbi mar

einer ber bebeutenbften Sttufifaftettoerteger (SurobaS, bie nadf) Stfjt'S

Sorten bie l?errfd)enben SDcinifter ber mufifatifdjen 9?epubtit, ba§

salus inferorum unb refugium peccatorum, bie 23orfeI)ung man*

bernber 9Dtufitanten ftiib. D&me ^räambutum fefcte er fid) üor

ein offenes ^ßiano unb brälubirte — „bie 2lrt, auf metcfye er feine

GsmfcfeJjümgSbriefe überreizte". —
»Quest e Liszt o il diavolo!« työrte Ö t f 3 1 ben anmefenben

9?icorbi einem feiner SommiS jufütftern. ®eine fünf Sftmuten

maren hierauf »ergangen, fo Ijatte tljm 9ticorbi mit berebter

®aftfreunbfd)aft feine SSttfo in ber SBrtanja, feine Soge in ber

©cala, feine (Squipage, feine '»ßferbe, feine fünf3efml)unbert Par-

tituren %ax Verfügung geftettt — Jperrlicf) leiten, oon Denen Stfjt

feboct) !einen ®ebraud) machte.

3)a er ber ©onnenfyi^e megen nur einige Sage in SJcaitanb

blieb, üerfd)ob er bie iSeficfytigung ber äfterttoürbig leiten biefer

©tabt auf eine anbere $eit. ^cur ba§ @ca(a=^eater befugte er.

9ftan führte gerabe jum erften 9JM bie Ober „90carino $aüero"

auf. lXnb Öt f
5 1 belam einen (Sinbtid, tote man in Statten Obern

in ©cene fe|t. „3n biefem übergtüdüd;en Sanbe", fd)rieb er, „ift

bie Snfcenirung einer ernften Ober burd)au§ leine ernfte ©ad)e.

(§3 genügen gemötmüd) mer^elm Sage baju. ©ie SJhtfiter beS

Drd)efter§ unb bie ©änger, bie ftd) gegenfeitig fremb finb unb

Dorn ^ubtilum, baS entmeber blaubert ocer fcfyläft, leine Anregung

ermatten — in ber fünften Soge toirb foubirt ober $arte gefbielt

— , lommeu fyier jerftreut, embfinfcung3(oö unc mit ^atarrfy
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Behaftet sufammen, nicfyt als Äünftler, fonbern als Seute, bie für

jebe ©tuube Sttuftf, bte fie machen, bejaht merben. (SS giebt

nichts (SifigereS ats biefe ita(ienifd)en Aufführungen ! %xo% ber toom

itattenifd)en ©efdmtad: biftirten Übertreibung ber Accente unb

©eften »on Nuancen feine ©pur, nod) weniger bon einer (gn*

fembtetoirfung ! 3eber Äünfttcr benft nur an fid), ofyne ftd) tt-egen

feines 9cad)barS p Beunruhigen. SSarum fid) aud) für ein s$ub*

lifum, baS nid^t einmal ju^ört, abmühen?"

8-tfi-t berlte$ baS Sweater mit einer fefyr ungünftigen Meinung

toon bem tunftterifcfyen (Seift beS berüfymteften Sweaters 3 t alt 8.

©oefy fyabe er nur, fcfyltefct er feine ©d?ilberung, bie (Sinbrücte

nnebergegeben, fo mie er fie empfangen
;

fein Urteil mürbe er erft

nad) längerem 33eobad)ten feftftetlen. Tiafy einem falben 3at)r lam

baSfetbe — ein ©taub aufmirbelnber Auffa^ über bie „©cata", ju

welchem biefe futje iöefcfyreibung feiner (gtnbrüde gteicfyfam eine

Einleitung bilbet. Unfer näcfyfteS Kapitel mirb babon erjagten.

©ie große $tfce Ijtelt 8tf jt nid)t tauge in üDfoilanb; fie trieb

au ben nahegelegenen Sago bi Somo, mo er in Seltaggio eine

33ttta mietete, melcfye er mit ber (Gräfin b'Agoutt be^og. Jpier

moljnte er bis Februar 1838; bann erft blieb er einige ßeit in

SDcaitanb, mofyin er iujroifc^en Don SBettaggio aus mehrere Aus-

flüge unternommen fyatte.

©er Aufenthalt in SSeöaggio aber mar für itm ein inner*

lid) begtücfenber. (£r gehörte ju ben wenigen gerieben feines

SiebeSbünbniffeS, über meld)e ein rootfentofer Spimmet fid) breitete.

Ä'ein ©cfymarm mufenbebürftiger tünftler umdrängte tn'er bie

beißen: es mar 9?uf)e in beiber ©emütr/. ©ie Gräfin befanb fid; in

einem jener Momente, in tr>etd)em bie ©timme ber 9tatur melttid)e

3ntereffen, fetbft bei bem eitetften Söeibe, sunt ©cfyweigen bringt. (SS

mar in jenem Augenbtict 2öal)rf/eit, menn ßifjtan be9tond)aub

fcfyrieb
:

*) „Sotten ©ie einen günftigen ©d?aupta£ für bie ©efcfyicfyte

jroeter glücftid; Öiebenber, fo mahlen ©ie bie ©eftabe beS Somer-

feeS \" — „9?od; nie", fd?rieb er weiter — „nod? nie tft mir ein fcom

Jpimmel fo überfcfymängiid) gefegneter (Srbftrid; borgetommen, ein

(Srbftrid;, auf bem ber üotle £auber eines ßiebeSlebenS natürlicher

erfreuten tonnte, ©ie ^rad;t unb Sftajeftät ber Afyentänber bient

nur baju, unfere tlein^eit §u befcfyämen. ©urd; fotcfye ©röße füfytt

1) «rief 9?o. 6.
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ber SJcenfd) ftd) gebrüdt. ©er ®(etfd;erberge 3«tten überbauernbeS

©ein malmt ifm an feine 23ergaugüd;feit; beS ewigen ©<fynee$

unberührte teilte ift (einem befledften ®eö>tffen ein ftnmmer 23or=

Wurf. Ü)te über feinem Raupte brofyenb Ijaugenbeu ©ranitmaffen,

baS büftere SEamiengrün , bie tyerbe öuft, bie ©cfyredniffe beS 8a*

wiuenbonnerS, ber Stbgrünbe ununterbrochen grottenbeS Seben —

,

©innbilber finb eS, ja (treng ntafynenbe ©inubitber eine§ Bon

bimHem, unmiberrufttdjem $5erl)ängniS bebrängteu <Befrf>icf-8. —
2(ber fyier unter beut 2(tl)erb(au einer Siebe atfymenben Umgebung

weitet fid) bie ©ruft uub aße ©hüte erfcfyttefsen ftd) beu Söonncn

beS ©afeinS. Setdjt erfteigttcfye *pöl)eii$üge wittfen ju grünenben

(Gipfeln; bie grud;tbarfeit ber Stränge, wo bte Äaftante, ber

äftaulbeer* unb Ölbaum, SJiaiS unb Sföeinftod güße ßer^ei^enb

fid) ergeben, jetgt bie ©puren emfig fd)affenben ^ieif^eS; bie

griffe ber ©ewäffer bämfcft beu Gsmffajj ber ©onnenfyil^e; ber

9?äd)te üfcipige Sßrad^t med)fe(t mit gtanjtoollen Sagen, freier

attmtet ber SÜJcenfd) im ©cfwfje befreunbeter 9catur! ©eine fyar*

monifd;en 2öed)fe(beäieintngen mit ttjr ftnb nicfyt getrennt burd)

riefenmä^ige SBerljctttniffe ; er barf lieben, er barf bergeffen, barf

genießen; benn ifym bünft, er beanffcrucfye nur baS 9?ed^t ber

Sfyeitnafyme am gemeinfamen ®tütf."

„3a, mein $reunb, wenn cor Sfljrer träumenben ©eete baS ibeate

SSitb eine§ äöeibeS üorüberjte^t, eines SBeibeS, beffen fyimmelent*

ftammte 9?eije fein ftnntoerlocfenbeS (Gepräge tragen, nein, nur

bte ©eele jut 2Inbad)t beflügeln! itnb wenn ©ie tfyr jur ©eite

einen Jüngling erblicfen, treuen aufrichtigen §erjenS: verweben

©ie biefe ©eftalten in eine ergreifenbe 8iebeSgefcf>idj)te unb geben

©ie üjr ben SEttet: „21m ®eftabe beS (SomerfeeS".

®emeinfdj)afttid)e 2lu3ftüge in bie Umgebungen beS retjenben

©eeS »erfüllten bie Sage ober fußten fie aus. üDcand)eS SBotts*

lieb, baS fie oon tänblidjem üftunb gefungen Porten, fti^irte 8 i
f 5

1

bei biefer ©etegen^eit unb legte es als bieibenbeS (SrinnerungS*

Matt in feine SDiappe. S9ei biefen Keinen ©treifjügen tonnte man

ifyn oftmals inmitten ber fid) um ifyn fcfyaarenben ©orfiugettb fefyen

— (umlief) wie in ^ßaris, wo er als Sfrtabe tteine SDZünjen unter

eine ©d)aar ®aminS warf unb an ifyrem ^amfcf um fie ftcfy be*

ütftigte. £)ier aber wären eS ®örbe ooß feigen unb $ud)eu,

burd) welche er ficf> ju tfjrent Slbgott machte, inbem er fie ifyrer

^ßlüttberung ^reis gab.
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(guten großen SE^eit be§ Xage3 brockten beibe 9?eifenbe auf

bem ©ee 51t, beffen ma(erifd>e ©ebirgSufer ju immer neuen (gr=

tttrftonen reigten.

SSor ber ärgften XageSln^e aber flogen fie unter bie ©Ratten

ter bte SBttta äMp umgebeuben ^ß(ataneu unb tafen ju güjjen

ber SSttefäuie 33ometti'3 „©ante geführt oon SSeatrice", be3

itaüenifcfyen £)id;ter3: „®ött(id;e Äomöbie". ©title 9iäd)te fatjen

beibe nicfyt fetten in einer ®onbet bei gadetfdj>ein am $ifd)fang

ftd? ergeben ober fic^> fd)aufeüt auf bem bilden be3 fanft ftd;

betoegenben ®etoäffer§. Öifjt fafy man aud? öfter allein, oer=

funfen in bte ^radjrt be§ näd;tüd)en |)immete unb Eingegeben an

bie (Stimmungen, in benen bte ©eete g(eid)fam „ju entfd)toeben

fcfyeint, empor ju ben etoigen Oueften aüe§ @d)onett".

SÖettaggio unb ber Sage bi Somo oertuoben ftd? in feinem

Seben §u einem ®ebid?t, beffen Snljaft ©d)önfyeit, beffen ®Cang

2£ofy((aut war. Site ifym 2Beu)uad;ten ein £öd)terd;en geboren

toarb, nannte er e§ jur Erinnerung an bie ^armonifd^ooetifcfyeu

£age am (gomerfee Softma. —
£)iefe £age be$ £räumen3 fanben Stfjt nid;t allein Eingegeben

an poetifcfye (Stimmungen. ©ct)ien it)tn aud; momentan fein 3n=

ftrument ein ju unootlfommeneS Ser^eug, um §um £)otmetfd;er

feiner (gmofinbungen »erben §u tonnen, fo entftanben ^»ter bod?

für ba$felbe toftbare ißtütfyen weniger lfyrifd)er, als :poetifd)*d)araf*

teriftifcfyer 2lrt 33ei ifmen fyat ebenfo, rote ber. ilm umgebenbe

Räuber ber sJiatur, feine £eftüre mitgeunrft. §ier entftanb ber

Anfang feinet itatienifcfyen 3Banberatbum§ , baö im

®egenfa£ ju feinem ©cfytoeiäeratbum au§ (ginbrüden fyeroor*

gegangen, n>e(d>e ^unfüoerfe, nid>t bie 9totur il)m gegeben. £)a$

erfte fomponirte ©tüd be§fe(beu gehört 8tfot'.8 33eltaggio=2utfent«

fyalt au unb ift ein iftacfyftaug feiner ©ante=8eftüre, toetcfyem er-

ben Site! gab

:

Fantaisie quasi Sonata y

)

apres une lecture de Dante.

£)iefe „©ante^-antafte" ift eine ^omtoofttion oon großen Bügen,

breiten ©imenftonen unb gefyeimnisooll zauberhaften unb bod>

1) »Annees de Pelerinage. Italie«, 9Jo. 7. (@cf;ott'§ ©öfyrte

in 2Jtaiu
5 , 1S5S.)
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cmd) rraftgefätttgten färben, aber met;r ©ftjje als burc^gearbeiteteö

iöilb. Ö t f § t Ijat bie £)id;tung ©ante'«, bie U?n fyier jur SDhtfif

infpirirte, nid)t weiter angegeben, aber eS ift nid;t fd;tt>er 51t

erfennen, bafs eine jener retigtöS=n)e(ttid)en (Stimmungen t>orI)errfd)t,

tüte fte lanm ein anberer ©id;ter mefyr als ©ante gegeben mit

bie irbifd;em ©Centers nnb tnntmtifd;er ^tf^tratton, göttlicher ©e^n-

fnd>t nnb mt)ftifd;er SBerjücfung entfliegen fd;eint, aber immer bie

traft als 3mmtlS $at.

Sturer ber „©ante * gantafie" falten ber 3ett <*m Somerfee als

Hauptarbeit baS innerhalb ber Ktatoiertiteratur einzig baftefyeube

©tltbiemnerl: 24 Grandes Etudes dedies ä Charles
Czerny 1

)
ju, ft>eld)eS fpäter noct> einmal als »seule edition

authentique revue par l'auteur« unter bem Site! erfd)ienen ift:

Etudes d'execution transcendante

pour le Piano. 2
)

No. 1. Preludio. (Cdur). No. 8. Wilde Jagd. (Cmoll).

2 — (Amoll)

.

9. Pvicordanza. (Asdur)

.

3. Paysage. (Fdur). 10. — (Fmoll)

.

4. Mazeppa. (Dmoll)

.

11. Harmonies du soir.

5. Feux Follets. (Bdur)

.

(Desdur)

.

6. Vision. (Gmoll). 12. Chasse- Neige.

7. Eroica. (Esduij

.

(Bmoll)

.

£>iefe Ausgabe ift ebenfalls ßjernr; getoibmet »en temoign-

age de reconnaissance et de respectueuse amitie de son

eleve«.

£)te (Stuben biefer ©ammlung ; jtößtf an ber gafyt — nict)t

bterunbjtoattjtg, tr-ie ber frühere Xitel fagt — finb ein 9ftefemr>erf

burcfygeiftigter £ed)nif, ber KirlminationSpunft alter pianiftifd)en

©tubien. 9ItteS ift nen in ber (Srfinbung ir-te in ber ^Bearbeitung,

atleö ßon beraufdmiber Klangfülle, fülmen Kombinationen nnb

alles überbietenber £edmtf. 9^eben iljmen erffeinen ältere Qtteifter*

tr-erfe fleintid) unb bnrftig. 9?ur Sfyopin'S (StübeS unb ^retitbeS

formen an muftfatifdjem unb poetifd;em SSBert^ iljm gteid)geftellt

1) $a8tiitger m SBiett, 1839.

2) »rettfopf & gärtet, 1852.
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merben, weniger aber in ber iöreite ber Stntage, in ber SSietfeitig*

fett ber (Stimmung unb in tedmifd)er ®roJ3artigfeit. Sie (Stuben

ber älteren SluSgabe tragen feine Überfcfyriften, bie ber neueren

aber ftnb mit folgen berfefyen, moburd) i£)r 3nl)alt nafjeju greifbar

erfd)eint. 2lber aucf; bie Seite i(t erfennbar, bie eine äfteifterfyanb

geführt.

2tbgefef)en t>on bem gro^u mufifa(ifd)en 2öertr) biefeS SBerfeS

ift es aud; nod; in anberer iöesiefjung merfttmrbig ; benn eS bürfte

fein weites Sßerf in ber gedämmten mufifaüfcf/en Öitteratur auf»

jufinben fein, bas in bem Wla$ in bie (guttoidelung unb in bie

(SeftaltungSfraft ber ^f/antafie eines $otmponi[ten einen (Stnbtid

getüäljrt n»ie biefeS. Sif^t l;at nämücf) als (Srunbtage feiner

»Etudes d'execution transcendante « bie Keinen (Stuben ge-

nommen, tüetcr/e er als fünfäefmjafyriger ®uabe in Sftarfeilte fom*

ponirt unb a(S opus 1 fyerauSgegeben fyatte. (2S ift ebenfo

genußbietenb vok (efyrreid; tiefe beiben SBerfe nebeneinanber ju

galten unb ju forfcfyen, tüte aus jenen nocf> fo fe£)r gefd/tcffenen

keimen jugenbiidjen ^fyantafielebenS ber mitb * geniale 9tttt beS

„•üötaseppa", bie füfme „(Sroica", bie großartig büftere „SSifion", baS

bunte ©eftader ber „3rr(id)ter", bie poetifc^ träumerifdjen »Har-

monies du soir« fid; geftaüen, U)ie aus ®ebitben flafftfd)er $orm

fid) biefe <BtMz freimoüerneu (SeifteS enüuideftt tonnten.

liefen ©tubien reiben ftd) nod) jroei $ompofittonen, ein

®alop:p unb eine ^^antafie, an. ©er:

Grand Galop chromatique (opus 12),
*)

bem ungarifd)en (trafen Stbotpfye Slpponfyt geroibmet, fyat feiner

3ctt a(S SSirtuofeuftüd bie tatbe burcf) bie toncertfäte (SuropaS

gemacht unb toerbanft feine (Sntftefmng einer jener ©tubien. iöeim

ausarbeiten berfetben nämlid; entftanb Sif^t ein frappanter cfyro*

matifcfyer Sauf unter ben gingern, beffen (Sfyarafter if/n gleich

fam p biefem (Salopp aufforberte unb aud; fein mufifaüfcfyeS

3ttotto blieb.

2ßte ber „Q>f/romatifd;e ®a(op£" mit feinen bü^enben Käufen,

l)at aud; bie gantafie:

1) gr. §ofm elfter, Seidig 1838.
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Röminisceiices des Huguönots

Grande fantaisie dramatique (opus ll) 1

)

tljren 2Beg burd) bie ^oncertfäle gefunben, voo fie norf) immer

iljren ^ßta| behauptet. (5$ ift bte einige tompofitton , trcCrfje

Sifjt ber (Gräfin b'2(gou(t genn'bmet §at, wobei jebod) bte

Sibmung ifjren tarnen nur burd) ifyre Sfyiffre — dediee ä Ma-
dame la comtesse d'A. ... — anbettlet: fie Hieb aber attd)

bte einzige üompofition Sifjt'8, welche ©nabe toor tfyren Slugen

fanb. 2U§ fie fpäter oon alten feinen arbeiten geringfügig fprad),

nafym fie bie „Hugenotten - ^antafie" ftetS aus unb nannte fie fein

„befteS Söerf".

1) §r. §ofmetfter, geizig 1838.

Diamann, %xani Sifjt. 30
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£tßt unb bte Jltlanc|"er.

(9tetfe£eriobe mit ber ©rSftn b'StgouIt 1835— 1840. II. Stalten.)

föcmcert« in iifflaitanb. Stint bret Mabstnira. Stint Smpvomfaü. ÖBrogjr (ßntijnfxasmm

fjitens i£B ^Ottblihtuns. ßvxtf an JMaffarb. Di« rmtrtkaltrdjra Salona. töonhti. Ätfjfe

Kofrtnt-®raiirknpttOTT£it. Suhl teidji fibsr ba0 Scala-®lj£at£r unö beffJeit folgert, JHüa-

lufer •ffiiteraten madjen iljra bert $)roc£ß. f'tfjt gubt Satisfaktion — ber jMUcmefer grollt.

Ab fct]«beb itter.

jäljrenb feines Aufenthaltes am (Somerfee gebaute Stfjt

Surüctgesogen unb ungefannt j« leben — ein SSorfyaben,

ba$ il)m iebod) burd) SRicorbi in SCftailanb bereitet!

ttmrbe. $u gefcfyäftSfunbig, nm titelt ben 93orttjeit ju erlernten,

ben beS berühmten HünftterS 9?äfye ifym bringen lonnte, maren bie

©cfyaufenfter feines 3Kagojtn8 gefüllt mit beffen Somtoofttionen

unb atS bie $eit nafyte, xoo bie mitanefer 9£obüi iljre bitten mit

ifyren ^atäften bertaufcfyten unb bie Pforten ber ©cata unb ber

®oncertfäte nid)t bergebtid) offen ftanben, berfünbigte bie mitanefer

Leitung bem „gtücfticfyen Stalten, bafi es ben erften ^ianiften ber

SBctt beherberge". 9Jtit bem Snfogmto Stfjt'8 u>ar eS nun bor»

über, £)ie Sftitanefer, begierig ilm ju IjiJren, hofften auf feinen

SBefud) SftailanbS unb bie iSetoofyner am Somerfee betrachteten if)n

mit neugierigen Soliden, namentlich nadjjbem bie (trafen 2b e 1 g i o *

fof o,
1

) toetetye in ber ^äfye ttolntten, ben Aufenthalt beS ®ünftter$

erfbäfyt unb tfyn mit einer ©erenabe auf bem @ee überrafcfyt

Ratten.

öif^t lonnte ftdj> nicfyt me^r verbergen. Unb balb nad)

^icorbi'S 3Ser!ünbigung fafy er ftdj> in -JftaitanbS mufifatifd)e$

1) Settern bc3 pvften SBefgtojofo.
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Seben hineingezogen, liefen Söinter waren gerate »tele frembe

$ünft(er ba. 23on ^3ariö aus ein ganjeS Kontingent. Unb un=

erwartet traf er mit feinen $reunbeu g er bin an b Ritter,

3. $. ^ßij:iS unb anberen, and) mieber mit Slbolpfye Sftourrtt,

metrfjer in 9Dcai(anb gaftirte, jufammen. £)er 2Beg oon 23e((aggio

nad) SOJailanb würbe oon ötfjt mefyrfad; frequeiitirt, feig er eubücfe

anfangs Februar ganj bafytn überftebette unb bis nad; Sftitte

TOrj "blieb.

3eber feiner StuSftüge balnn *)atte eine mufita(ifd>e 23erantaffung.

(£r wirfte in Äoncerten mit. (Sbenfo gab er fetbft einige. 2lm

3. ©ecember fpiette er in einem Koncert beS ^ianiften Sortier,
ber in foäteren 3al;ren als ©pecialift im 23 ortrag oon ftafftfcfyer

Klaoiermufif ftd; einen tarnen errang, bamalS aber nod; im aä=

gemeinen brillanten ga^rwaffer ber ^ßianiften herumtrieb. Witt

tljm fpiette Stf^t ein "Duo für jwei Slaötere oon ^i^iS. Sei

einem Klaoierenfemble, baS bte guten äftailänber in grofje (Sfftafe

Derfe^te, wirfte er ebenfalls mit. (SS war bie Duoerture p
Sfttojart'S „Qaubtxfl'Qtt" , welche für brei Klaoiere, jebeS p oier

^änben, arrangtrt war, folglich fed;S ^ßianiften p feiner 2tuS=

füljrung beburfte. (£8 fdjeint, als l?abe nur baS Slußergewölmticfye

baS Sntereffe beS ^ßubtifumS anzuregen oermod>t — fecfyS ^ianiften,

itm einem einen (Srfotg p fiebern! ©iefe fed;S waren: Sifjt,

Ritter, *ßi$i8, äftortier, @d;oberted;ner, Drrigt —
ber le|tere ber einzige 3tatiener unter iljnen. ©er ißeifaü war

•ein fo großer, baß bie Duoerture in einem Koncert Stfjt'S

wteberfwtt werben mußte.

Stfjt gab brei „mufifatifd;e 2lfabernten", welche feinen SHuljm

über ganj Italien trugen unb fyier feftftetlten. £)ie erfte berfelben

war am 10. ©ecember 1837 im @ca(a-£fyeater, bie anbern beiben

am 18. Februar unb 15. OJcärj im 9teboutenfaal. dx foiette

meift Kompofttionen oon ftd), feine „9Uobe" = unb „@tödd)en =

gantafte", eine feiner in 23ettaggio fomponirten E tu des

d'execution transcendante, feine Übertragung ber ®e-

fange Sftcffini'S: »La Serenata e L'Orgia«, bie ^ejra*

meron«23artattonen unb mit SDcortier unb beu anberen

^ianiften abermals baS Ü)uo oon '•ßtrjs unb bie Ouoertüre

pr 3auberftöte. 2(ud) JpummelS großes ©eotett opus

74 führte er oor.

3m (Jansen war man in Stalten nicfyt für SHaoier unb ttaoier*

30*
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mufif eingenommen, ein 3nbifferenti§mu3, roetcfyem natürtict; auct)

ber Vertreter berfetben, ber sßianijt, sunt Dbfer fiel. 2Bar Italien

audj) ba$ Qftuttertanb aller 23irtuofität, fo tyatte eS unter ben 33ir=

tuofen bod) feine Lieblinge unb e8 fcfyien, a(§ fyabe e3 ganj ber*

geffen, baß ber erfte 23irtuo$ auf bem $tabier, ©omenico-
©cartatti, ju feinen ©b'I)nen jafytte. Unter ben SSirtuofen n>ar

ber ©änger $önig, ber panift aber ber te^te ifyrer ©enoffen.

©etten berirrte fid> barum ein fotcfyer naci) Stauen. (§r nmfjte,

ber Sorbeer in bem lorbeerreicfyen 8anße grüne nur feiten für ifyn.

(Ban§ gegen biefe £rabition be£ itatienifcfyen ®efct)mac!eg rifj

feboct) Öif jt gteict) bem ©änger pm entfmfiaftifcfyen 3ubet fyin. 3n
QftaitanbS SJlufitteben tt>uf?te man bon feinem ^ianiften , ber eine

fotcfye attgemeine Stufregung t^erborgerufen. ^Jticfyt nur bie bor*

netjme Seit unb nicfyt nur bie mufifatifcfye , an itjrer ©bi£e ber

vergötterte „©dttüan bon ^efaro", ftrömten in bie ipatten beS-

ÄonfertfaateS ; aucb bie ganje bemittelte Gmm>otmerfcfyaft nat)m

£t)eit an bem muftfatifcfyen (SreigniS, ba£ mit ßifjt in bie £t)ore

2Dcaitanb§ eingebogen mar. ©eine $oncerte erhielten jebocf) oljne

feinen Sitten ein fo trmnberticf)e§, um nict)t ju fagen abenteuere

titf>e£ ©ebräge, baß fie in ber $oncertgefct>icf>te unfereö 3afyr*

tmnbertö getüift ein ilnicum finb. £>en SJiitanefen begeifterten

fie aber gerabe nact) biefer ©eite tn'n fo fefyr, ba$ er feine fonft

attabenbtirf) unentbehrlichen Untergattungen in ber ©cata, feine

^ßrimabonna, fa, feine Unembfängtict>feit für ba§ $tabier bergaß 1

3tnfang§ tangtceitten ityn Stfjt'« Vorträge; er fanb fie ju ernft

unb machte it)m SSortuürfe barüber. £>a6 brachte Stfj't auf ben

(äinfatt, bie itmt jum 3mbrobifiren borgefcfytagenen fernen nid)t

fetbft jtt toäfyten, fonbern bom ^ßubtitum mähten ju taffen —
ein (Sinfatt, »etiler ficfy al$ ein bortrefftid)e§ bittet ern>ie$ bie

Raufen unterfyattenb au^ufütlen, unb ba$ '»ßubtifum in ©ban*

nung $u berfe^en unb in berfetben ;,u ermatten. 9hm n>ar auf

einmal bie öangetceite borbei. £)ie bem 3tatiener fo unent-

befyr(id)e ^eiterfeit, tt>etct>e ficfy in feiner Ober im SSafs buffo ifyre

fjiftorifcfye $igur gefcfyaffen, tjerrfctjte fe£t im $oucertfaa£ unb ber

unerträgliche (Srnft n>ar berfcfyumnben. 9iur merfte ba£ maitänber

^ßubtifum uicfyt, baß e§ bei ben Äoncerten Stfjt'g bie Sftotte be$

Saj3 buffo fetbft übernommen fyatte.

Über bie maitänber Vorgänge berichtete ber Bachelier es-musi-

que in feiner geiftreirf)eu, mit feiner Ironie burct)jogenen SBeife in
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einem Lambert SCRaf f arb geroibmeten *) unb für bte parifer

Gazette musicale gefcf/riebenen ©rief. Grr berichtete:

„2ftetn erfteS $oncert in äftilan gab icf) im Teatro della Scala,

t>aS, tote <3ie roiffen, eines ber größten ber SBett unb ganj baju

gemalt ift , um felbft einer ©timme roie ber Sabfacfje'S ober

ben mächtigen klängen eines Drcf/efterS roie beS parifer fonfer-

tmtoriumS , £ro£ bieten ju bürfen. Slufridjtig gefctgt , mu| icf)

in bemfelben eine feltfame ^tgur gezielt fyaben — icf), fo fjager,

fo »etrigue«, mit meinem treuen (£rarb allem, ganj allein gegen *

über einem ^ublifum, baS an glanjüolle Särmftüde unb ftarl auf*

getragene mufifalifcf/e öffefte geroöfmt ift. 2ßenn fte biefen Sofal*

t>err/ättniffen nod) funjufügen , baß bie Italiener allgemein bie

-Önftrumentatmufif nur als eine untergeorbnete ©ad)e betrauten,

tne mit ber ©efangmufif fid) nic^t meffen barf, roerben ©ie fid)

einen ^Begriff oon bem £otlfüf)nen meines Unternehmens machen

tonnen.

^ftur roenig große ^ianiften finb nad) Italien gefommen.

gietb ift meines SBiffenS ber lefcte, roenn nidjt ber einzige, ben

man ba gehört Ijat. .Sein Rummel, fein SDiof d)ele3, fein

^affbrenner, fein GEf/opin f>at fid) an ber jenfeiligen ©renje

ber Slfpen gezeigt. ®te ^ftabet beS golbenen äftagnets, roeld>er

t>aS Talent ansieht, jetgt beutigentagS gen Sorben. 2)te Tt ebiciS,

bie ©on^aga, bie b'Gsfte fcfylafen auf ifyren äftarmorfiffen.

$eine berühmten äftäcenen rufen jefct berühmte Äünftfer in iljre

^aläfte. SBenn beute ber SRufifer in Stauen reifen roifl, muß

ex gleid) mir mefyr nad) ber (Sonne als nad) bem 9faf>me fecf^en,

mef)r bie 9?uf)e als baS ©elb fud)en, gleid) mir »erliebt in bie

2ttaterei unb ©fufptur unb überbrüffig ber äRuftf fein — bort,

toeil er nichts, ^>ter, roeil er etroaS baüon ßerfteljt.

$cr einem ^ubtifum, baS icf) roenig vorbereitet fanb, um auf

geroiffe befannte 3been über $ompofition unb Vortrag eingeben

ju fönnen — -öbeen, bie icf) aber tro£ beS Stcr/fefyidenS gelehrter

Sftecenfenten unb tro£ tfjrer Unfehlbarkeit eigenfinnig feftfjalte —
fcor -fold) einem befcfyränften SÄubitorium, befcfyränft aus*

fcf)Iief?tid) auf Dpernmufif, roagte icf) eS brei gantafien meines

©efcfmtadeS, bie geroiß roenig ftreng unb roenig gefefjrt finb,

1) Stfat'« „©efammefte ©Triften", II. 23anb, «rief 9?o. 7.
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aBer bennod) ntc^t in ben getoofynten #?al)men paßten, oorju*

tragen. 2)anf üielleid)t einigen mit IoBenSn?ertr>er ©enmnbtfyeit

aufgeführten Dltatoengängen unb mehreren über ©efangStoeife t>er*

längerten $abenjen , bie toofc,! bie Bel)arrlid)fte aller ^ftadjtigatl*

festen fyinter fid) gelaffen fyaBen roüvben, — fie tourben apptaubirt.

£>urd) biefen fdjmeidjetljaften 33eifatt ermutigt unb meines terrain

mief) ficfyer glauBenb nutrbe id) nod) ßertoegener , lief aBer baBei

faft ©efaljr meinen flehten (Srfolg gän^lid) ju lompromittiren,

inbem id) bem ^uBlilum einen meiner le^tgeBorenen SieBlinge toor*

(teilte: eine Prelude-tötude (studio), nad) meiner 2lnfid)t

eine gute <Sad)e. 35iefeS SBort »studio« erfd^redte jebod) gleid)

anfangt, unb:

»Vengo al teatro per divertir mi e non per stu-

diare!«— rief mir ein §err aus bem parterre entgegen unb fürad)

bamit leiber baS ©efüb/l einer 3um (Srfdjreden üBernnegenben äftaio*

ritat aus. Unb in ber £f)at! eS gelang mir nid)t ben ©efdnnacf

beS 'sßuBtilumS für meine Barole 3bee ju gewinnen, anberStto als

in meinen fcier Sßänben eine (Stube ju fßielen, bereu Btced

nad) feiner Meinung offenBar lein anberer fein lonnte als mir

bie ©etenle Betoegtid) unb bie Ringer gefd)tneibig ju mad)en. 2)ie

SangmutI), mit tt»eld)er baS Slubitorium miä) Bi3 jum <5d)tuf$ an*

l)örte, IjaBe id) als einen ganj Befonberen 23eioeiS bon SBofyttüollen

Betrautet.

(Sin anbermal führte id) in bem ©aal beS „9?ibotto" §um =

mel'S ©eptett toor. 3)er regelrechte ©ang biefeS SBerleS, bie

aRajeftät feines ©tilS, bie tlar^eit unb ^taftil feiner 3been er*

leichtern baS SßerftänbniS für baSfelBe. 2lud) oerfefjlen bie jeben

einzelnen £l)eit Befcfyliefjenben ^affagen nie ifyre SBirlung, unb fo

tourbe biefeS $unftoerl mit Befonberem 33eifatt aufgenommen. —
@erne toäre id) Sterbet nid)t ftefyen geBlieBen unb fyätte am lieBften

ben Sftailänbern bie SrioS fcon 23eetljotoen, einige SBerle »ort

2ßeBer unb 9JJof duleS ju l)ören gegeBen, aBer abgefefyen bat>on,

baß mir bie $eit baju mangelte, tßäre eS üielleid)t audj unllug.

getoefen ifyre n>itben unb norbifd)en <Sd)önl)eiten ßor £>l)ren er*

Hingen ju laffen, bie t>on ben finnlid) erregenben Sauten eines

33 eil int, ÜDontjettt unb SWercabante eingelullt ftnb.

2)eutfd)lanb lonnte ber SomBarbei tooBl feine @efe£e geBen; Bis

jebod) feine SKuftl burd)gebrungen fein toirb, mögen nod) 3ab,re Der*

gefyen: Bajonette Ib'nnen jiüar @efe£e, nid)t a&er ©efd)tnad Befehlen.
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Um meinen $oncerten, benen man übergroßen ©ruft jum 23or*

»urf madjtc, (Srfyeiterung beijumifdjen, f»atte id) ben (Sinfaß über

fernen improßiftren jn motten, meldte toom ^ublilum t>orgefd)tagen

unb burdj 3uruf getoäfytt würben — eine 2lrt $u impromftren, tt>etd)e

jmifdjen 'jßubülum unb Äünftler bie unmittelbarften 33ejief>ungen

fyerftettt. ^Diejenigen , metcfye äftotiüe »orfd)(agen , fe£en feto ju

einem gemiffen @rab ifyre (Eigenliebe mit ein. 35te Sünnafyme

ober ba§ SSerlceifen ber Sternen tüirb ein SriumpB, für bte einen,

eine Sftieberlage für bie anbern , eine <5ad}t ber -ifteugierbe für

alle. -Geber ift begierig ju fyören, mag ber ®ünftler aus bem ifym

gegebenen £fyema machen werbe. <So oft e§ in einer neuen ^orm

erfdjetnt, freut ftd) ber @eber ber guten SBirfung, bie e§ fyeroor*

ruft, mte über eine i&afye, §u ber er perföntid) beigetragen. <Bo

entfielt benu eine gemeinfdjaftlicfye Irbeit, eine (Eifelir=2trbett, mit

melier ber Äünftter bie ifjm anvertrauten Sumeten umgiebt.

33ei meiner legten seance musicale mürbe jur Slufnafyme ber

tb,ematifd)en 23ittete am (Eingang beö <5ade$ ein rei^enber fttberner

$e(d) toon löftlicfyer, einem ber beften ©cfyüler (Seit int '6 JU*

gefdjriebenen Sirbett aufgestellt. 2tl3 id) jur (Entzifferung ber

2Bal)l§ettet fd)ritt, fanb id), tote ermartet, eine große 9J?enge SWo*

ttoe »on 33 eil in t unb 3)ontjettt; atsbann aber erfd)ien ^ur

allgemeinen (Erweiterung ber Inmefenben ein forgfältig gefalteter

3ettel etneö mob/l leinen Siugenblid an ber 3Sortrefflid)leit feiner

2Baf)( jmeifelnben 2inont)mu3 mit bem £b,ema:

II Duomo di Milano.

„5td)", fagte id), „ba ift jemanb, ber au§ feiner Seitüre ;iftu§en

jiefyt unb ftd) be§ 2öorte§ ber $rau toon ©taet:
t
La musique

est une architecture des sons' erinnert. (Er ift begierig bie

feeiben ^Bauarten: bie entftettte @otl)tl ber 2)omfaeabe mit ber

Dfttogotb,tl meines muftlalifd)en ©tilg ju toergleidjen, um bte be*

grifflid)e ©enauigleit lonftatiren ju lönnen\

3d) l)ätte ifym gerne bie äftb,etifd)e ©enugtb,uung, bte 23ebaup-

tung ber berühmten ©tael ju beftätigen ober ju miberlegen

oerfd)afft ; aber ba8 Ißüblilum geigte nid)t bie geringfte Suft, meine

aug gtt^unkbreißigfteln erbauten ®lodentl)ürme , meine ©lalen-

©atterien unb 2)ecimen-©pi£en ftdj ergeben ju fyören, unb fo fub,r

td) im Iblefen ber Bettel \oxi > bte immer beffer, immer fd)öner

mürben. (Sin el)rltd)er ^Bürger , melier ftd) mit bem grortfcfyritt

ber Snbuftrie unb bem ©eminn in fed)§ ©tunben »on SKailanb



472 3rceite§ 23ud). Sie Safjre ber @ntroi<Mrmg.

nad) SBenebig reifen ju können fefyr Befdjäftigen mochte, gab mit

ba§ Sliema

:

La strada di ferro.

Um aber biefeS Sfiema $u Bemänteln , fyätte idj fein anbereö

bittet geroußt als ununterbrochene ©liffanbosSonleitern ton oben

nad) nnten ju machen ; mett id) jebod) fürchten mußte bei bem

ÜEBettlauf mit ber üorroärtö eitenben ©dmeftigfeit ber 2)ampf=

mafdune mein £>anbgelenf $u bred)en, Beeilte id) mid) ein anbereS

3ettetd)en ju öffnen. Unb roa3 gtanBen ©ie rooljl , ma§ id) nun

fanb?! (Sine ber mid)tigften, nur burd) £>arpeggien ju löfenben

fragen be§ menfcf/licfyen SebenS, eine $rage, bereu Umfrei3 ftd)

auf aHe§ au§beb,nen läßt, auf bie Religion rote auf bie -}3t)r/ftoIogie,

auf bie 1)3t)itofopt)ie mie auf bie ^ationalöfonomie. 3d) k§:

3ft e3 Beffer §u Ijetratljen ober Sunggefetle ju

bleiben?

Xa id) biefe ^vage nur burd) eine lange ^ßaufe f)ätte beant*

tcorten fönnen
, 50g id) e§ »or bem Slubitorium bie SBorte eines

SBeifen in§ ®ebäd)tni* jurüdjurufen : „SBetdjenSntfdjlufjman

aud) faffe, oB man t)eiratB,e ober lebig bleibe, immer

roirb man ifyn ju Bereuen t)aben". —
©ie feljen, mein greunb, baß id) ein t/errlicbeS SDttttel gefun*

ben B,abe, um ^eiterleit in ein ^oncert §u Bringen, beffen Sang-

roette meB,r fufyler 1ßftid)t aU bem Vergnügen gleid)t. £)ber roäre

e8 nid)t Berechtigt getoefen , in biefem Sanb ber 3mproi>ifationen

mein Anch' io ! §u fagen?" —

(£g gaB aber and) mufifatifd)e Greife in SDcaitanb, bei betten

baS $unftberftäubui3 unb bie ^unftpftege üBer ben SBaß Buffo

IjinauSgingen unb man, obmot)! aud) tjter roie in gan§ Stalten

ber SBofatmuftf ber 23orjug eingeräumt mürbe, roeber ben maitänber

©om uod) bie (gifenbafyn in SDhtfif gefegt verlangte. £ier ffeielte

8ifjt häufig prtbattm — in ben @alon3 ber 9Miü unb in ben

muft!atifd)en «Soireen ^Koffini'S.

£)er muftfatifcr/e Dfympter, ber in feine SSaterftabt rur/mbefrän^t

unb golbbetaben äurüdgefefyrt mar, liebte e3 bie talentvolle unb

mufifbegeifterte 3ugenb regelmäßig $9 gemeinfd)aftlicf)em Sftuficiren

um ftcb, ju berfammeln unb fie mit ben öieblingeu feiner SSftufe

bertraut ju machen. 3n feinen unb in ben ©atonS ber frönen,

reichen unb runftüebenben Gräfin 3utie «Samor/toff (geborene
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Gräfin bon ^ßfyalen) fanb fitf? gewöfyntitf? aüeö jufammeu, wa8

äJlailanb an bebeutenbeu funftfreunben unb fünftlern aufeuweifen

fyatte. £ier fanb gifot ftetS ein auSerwäfylt mufifaüfä;e8 Sßubftfutn,

ba8 wofyl meift nur aus Dilettanten beftanb, aber au« Dilettanten

bon feltener funftfertigfeit. Unter ilmen waren bie trafen

'»ßombeo unb fein SSetter Sonino SSetgiojof o, beibe mit

(Stimmen, um bie fie „ein £amburini unb 3banoff Ratten Beneiben

Jönnen", bie Gräfinnen 3amagtio unb 3utie Samofytoff,

bon beren Gefang Sifjt fagte, baj3 er „an Süftigfeit unb traft

mit bem Duft be8 SDfoigtödd^enS wetteifere", fobann nod) biete

anbere bornefyme (Sängerinnen, Warfen ? unb ftabierfbielerinnen,

beren SSirtuofität unb genialer Vortrag mannen fünftler ber

Dffentliefeit pm Wetteifer fyätte aufforbern bürfen. 2öenigften8

fbettete manchmal 9?offtnt gegen bie anwefenben ®ünftler: fyier

feien fie bie Untertiegenben.

Slber aud; an fyerborragenben fünftlern, meiere in ben fettenen

DilettantenfreiS ersten (Sdmntng brauten, fehlte e8 biefen Sinter

nict)t. ^eben 8'tfjt muficirten ^ier 9£ourrit, ber £enorift

'ißoggi, bie ^ßafta u. 21. 3n SR off int' 8 Soire'en würben aud)

9fiobitäten Jüngerer latente aufgeführt— in biefer geit ber 23. ^fafat

be8 anwefenben gerbinanb §iüer. Da8 waren bie freife, in

wetzen Sifjt fi<$ bewegte unb bie ifyn entfd)äbigten für ben Sffaben*

bienft, bon bem fetbft ber fönig ber SSirtuofen im toncertfaal unb

gegenüber ber Sftenge ftd) ntd)t freimachen fonnte, unb beffen er

ebenfalls in feinem ©rief an SOlaf faxt nicfyt ofyne Anflug bon

Selbftironie geben!t.

Die 33eifaü8beseugungen , welche ifmt fyier, wie bon Seiten

be8 großen ^ub(itum8 würben, waren unbegrenzt. Sie legten

Ijalb SJlaitanb p feinen $üfjen unb locften fogar ben burd? SMlanb

reifenben ruffifcfyen Staatsmann unb fanaler (trafen Sfteffetrobe

fünf £rebben fyod) ju fteigen, um ben geiftbotlen unb merfwür-

bigen fünftter in feiner Sßofynung aufsufucfyen.

23on großer Anregung für Sifjt war fein eifriger SBerfefyr

mit SRoffini. Die Genialität, £ei$tigfeit unb Grazie feine8

®enie8 50g ilm ebenfo an, wie bie (§rfal>renb>it, ber ®eift unb

bie feine Ironie be8 2ßeltmattne8. 23iele ©teilen feiner bamafigen

©riefe fliegen bon Söewunberung für Üjn über. §atte tfym aud?

biefer, als beibe in einem intimen ©efbräcb, waren unb ber

3üngling ben leben8!unbigen Sttann bertrauen8boll fragte : welches
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-

©ttttoicfeitrag.

3iet er Ü)m ratfye für bie ,3ufunft p oerfotgen, eine bittere $ifle

gegeben, inbem er auf fein §iettofe§ SBanberleben fjinweifenb Ü)m

antwortete

:

»Vous avez de quoi etre un grand compositeur, un grand

ecrivain, un grand philosophe — et vous ne viendra tout

de rien«, fo tonnte ifyn baS nid)t fyinbern bem ®enie be§

itaüenifcfyen üDMfterS feine Spulbigung barpbringen.

(Sr übertrug bem $(aoier bie burd) ifyre geniale Öeicfytigfeit unb

üjr fprubetnbeg Seben einzig bafte^enben ®efänge ber 91 off int'*

fcfyen (Soireen, n>etd)e in flehten formen, wie faum ein anbereS

Söert, ben ^eiteren ®eniu§ itaüenifd)er £onfunft in ooüenbeter

©cfyönfyeit wiebergeben. Sifjt'S:

Transcriptions des Soirees musicales de Rossini, 1

)

fielen bem Original in feiner Seife nad); Original unb Über*

fei-mng fcf/eiuen wie im Wetteifer mitetnanber entftanben. (§8

bürfte wentgften§ fd)wer ju entfcfyeiben fein, ob bepgtid; ifjrer

Sßirfung unb SSollenbung bem Original ober feiner Überfe^ung

ber SSorjug gebührt.

Öifjt fyatte bis je|t nur große Partituren oon iöerüoj unb

33eetf)o»en, fowie einige Öieber ©cfyubert'S bem SHaoier über*

tragen — aüe$ $ompofttionen überwiegenb germanifcfyer 9?id)tung.

(Sg überrafcfyt bat;er, baß nun neben bie Eingabe an bie innig

empfunbenen (fyrifd)en Stützen be§ ©d)ubert'fd;en ®eniu$ bie

(5mpfanglid)feit für bie itatienifd)e SOZufe mit ifyrem lebenbig nad?

Stufen fürüf/enben finntid) * grajiöfen Söefen tritt. £)enn beibe

9fJid)tungen , bie beutfcfye unb ita(ienifd)e, fd)einen ifyrem Sefen

unb ifyrer 9iatur nad) fid) gerabep gegeufeitig au8jufd)tiefjen. £)ie

meiften £onfünft(er, ^i^ eine tiefe ©fympattn'e für ernfte unb

erhabene 2ßerfe ber tunft in fid) tragen, finben nur eine fd)wad)e

9?efonanj in fid; für ben muftfattfd)en, ber fübtid)en 8eben£tuft

entfpringenben SSoüftang ber Äutift. %lnx unioerfett augelegte

®eifter tragen für jebe 8eben§faite bie ©timmung in fid). ®em
geiftigen ©aitenbejug Sifjt'S fehlte feine. @8 beburfte nur ber

23erüfyrung, um jebe $um klingen p bringen, 3Me iBerüb/rung

1) ©rfcfyteitett 1838 Bei 9i i c o r b i in SOtatfaub unb jugleicfe, Bei 23. ©d; ott'8

@ Stylten in Sftatnj unb Stachen.
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ber itatienifcfyeu ©atte faub er im 93erfet;r mit bem itaüenifd)en

maestro. Sein 3to(tcner mürbe ba$ ^eitere ©üiet be8 Stugenbüd«,

ba§ stretto unb fuoco, ben fittntid)eu SÖJo^Ctaut beö öebeuSge*

Iffiffef) ba§ ©d;matf)ten, ©eufjen, 8ad;eu unb Sieben, ba§ Üftafc

unb bie ©urcfyficfytigfeit ber garten unb gönnen, tüte fie ficfy in

föofftni'8 30iufe üerfürpern, üoüeubeter auf bem Staüier mieber-

gegeben Ijaben atö 8if§t!

£)iefe Übertragungen Ratten bereite in ben fcf>on erwähnten

jtüet gantafien 8ifjt'$ über bie ben „©oireen" angefyörenben ®e*

fange: »La Pastorella dell
1

Alpi et Li Marinari«, ifyre 93or=

taufet; bod? finb biefe beiben gantafien nid)t mit jenen ju üer-

tüed)fe(n. ©ie üerbinben burcfy ein SBorfpiet, burd? gmtfcfyenfä^e

unb Äabenjen einige i^rem Sefen nad) ®egenfä|e bitbenben

®efänge ju einem ©anjen, tüäfyrenb fit f 3t bort bei feber Sompo=

fttion in bem oom 2tutor gegebenen 9?al)men bleibt. £>te ganje

(Sammlung beftefyt aus jtüölf Hummern mit ben Überfcfyriften:

1) La Promessa.

2) La Reg ata veneziana.

3) L'Invito.

4) La Gita in gondola.

5) II Rimpro vero.

6) La Pastorella dell' Alpi.

7) La Part en za.

8) La Pesca.

9) La Danza.

10) La Serenata.

11) L' Orgia.

12) Li Marinari.

3Mefe £ranffriütionen fyat Sifjt ber bamaügen maitänber

ißefcfyü^erin ber £on!uuft
?

ber (Gräfin 3utie ©amofytoff ge=

mtbmet.

33ei ber Übertragung ber „©oireen" SRoffini'8 blieb er jebod?

nid>t fielen, ©einer 9ftatlanb*Gspifobe gehört nod? baS ®tansftü<f

fetner SRoffim* Übertragungen an: bie

Transcription de l'Ouverture de Wilhelm Teil, 1
)

1) (Srfötenett 1846 (?) bei ©Sott'S ©Seiten ic.
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welche eine geraume £dt fnnburd) ba8 ^arabepferb ber 33irtuofen

tourbe. —
Stfjt f)at ncd) jtoet ber fircfylicfyen ÜJhtfe 9t off int'« ange*

fycrenbe, jebod) einen nur mettticfyen Stemmet tragenbe ©tücfe bent

^(atoier übertragen, mit benen feine muftfalifcfyen SKofftm * 5Be* •

jie^ungen i^ren 2lbfd>(uß finben.

£)iefe finb:

Deux Transcriptions d'apres Rossini 1
)

No. 1 Air du Stabat Mater.

No. 2 La Charite.

SSeibe Keine arbeiten gehören einer Röteren ßwt, ben mer^iger

Sauren an.

Sifjt üerließ SfJtattanb am 16. SDcärj unb reifte nacfy SSenebig.

©er (SntfyufiaSmuS ber Sttaitänber Ijatte if>n aber nicfyt ^te^en

(äffen, ofyne tljnt baS 33erft>recf)en abgenommen p fyxfcen, baß er

im Jperbft pr Krönung be§ öfterreicfyifcfyen taiferS gerbinanbl.

a(8 ®önig§ ber Sombarben nrieberfeljre unb burcfy feine Äunft ben

®(anj ber ^eftlic^leiten ertyöfye. Snswifcfyen aber mußte Stfjt ge*

rcafyr »erben, baß aucfy in SJfottanb bie ®unft be§ ^ubülumg

nid)t untcanbetbar fei. «Sein Slufentfyalt fyatte einen ©tatfyet im

(befolge, ber für Ujn mo^l im Moment fe^r peintid?, im ©an^en

aber nur ein Weiteres Stocktet feiner $cncerter(ebniffe u>ar. £)iefe6*

mal fpiette jebod^ nicfyt ber (gntfyufiaSmuS , fonbern bie National*

liebe als tunftfritif bei ben TOanefern bie 9Me.

Unb baS atteS mar, wie ein 3afyr früher bie £fyatberg*2Iffaire,

bie golge feiner geber, bie $o(ge eines burd)au6 objelttö ge^at*

tenen 33eritf)te§, n>e(d)en ber Bachelier es-musique über bie

@cala in Säftaitcmb gefd)rieben unb ber parifer Gazette musi-

cale eingefanbt fjatte.
2

) 2118 Ü'orrefponbent ber (enteren fjatte er

Üjr eine ©dn'tberung be8 @cata=£f>eater8, feiner ©änger, be8 ge-

feüfcfyaftlicfyen 8ogenteben8 mit feineu öffentlichen (Manterien ent*

ttorfen unb fie mit einer färittf be8 allgemeinen ®efcfymacfe8 unb

beffen ^icfytung üerbunben. £)iefe 33eteutf>tung tijrer mufifattfctyen

3uftänbe fonnte für bie üDlilanefer feine burcfymeg fcfymeicfyelfyafte

1) 1853 Bei ©<$ott'8 ©öfyrtert.

2) üüfjt'8 „©efammefte ©Triften", II. 33anb, «rief SRo. 7.
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fein. Stber aus einer objeftioen Sluffaffung hervorgegangen, welche

ba8 rotrfltdt) ©ute feme8roeg$ überfafy, im ©egentfyeit feetonte,

tonnte fie im ©runbe genommen and) nicf/t üertefcen. 9^tcf>tö=

beftoweniger brad;te 8 i
f 3

1
'« 39ericr/t eine nicb/t beabfid)tigtc SÖtr*

fnng fyertoor unb einige unberufene Vertreter ber maitänber SbH*

bung ersten ficfy bermaßen, baß fie Ötfjt, al« er eine« XageS

auf bem 2öeg nad; ©enua burd) SJiailanb reifte, auf offener (Strafe

wegen feiner „Unbanfbarfeit" gegen bie üDittanefer mit Vorwürfen

überfcf/ütteten.

®aum würbe bie ©acfye tunb, atS audj> brei 3ourna(iften,

Wetcr/e am »Pirate«, am »Figaro« unb am »Corriere de' teatri«

tfyätig waren, ftd> feinet 2luffa£e$ bemächtigten unb »Guerra al

F. Liszt!« rufenb fyeftig an bie Sä'rmgtode beteibigten 9cationa(ge=

füljte fctylugen. 3n einem aftenmäßig abgefaßten Slrtitel fetten

fie it)m feine ©ünben cor, inbem fie itm ansagten:

1) ungeheurer tlnbanlbarleit gegen eine ©tabt, bie dm mit

^Begeiferung empfangen;

2) ber 23efdumpfung ber itaüenifcfyen Nation burdj bie Ü3e=

fyauptung: fie lenne bie beutfdje SDiufxl nidjt;

3) burd) feine Sinterung: „bie ©etoolmfyett im Sweater §u

empfangen unb bie Sogen in ©a(on§ umjuwanbem gebe bem

fociaten Seben ber grauen eine 2Irt Dffentticfyleit , bie man in

^ranfreicfy nicfyt lenne" bie (Sfyre ber ©atten , bie £ugenb ber

©attinnen, bie 3<irtlt(fyleit ber äftutter beteibigt ju fyaben;

4) £>ie 33efd)impfung be3 £)pernperfonat§ en masse, beS im-

presario, ber maestri, Der ^rimabonna, be§ erften SenorS, be3

£)etorateur§, beö Choreograph u. f. w."

Sftad) biefer Slufjä^ung be3 ©ünbenregifterS Stfjt'S erllären

nun, um feine beleibigenbe Anmaßung ju süchtigen, fowie feine

oer(eumberifd)en ^Behauptungen prüdjumeifen , ber Pirate, ber

Figaro unb ber Corriere de' teatri:

1) baß Sifjt ba§ JHaöier nidjt §u fpielen toerfte^e unb baß,

Wenn äftatfanb ifym SBeifafl gefpenbet, e§ ftct) burdj bie UrtfyeUe

3)eutfcr/tanb3 unb granlreicfy§ fyabe: beirren laffen;

2) bebeuten fie ü)m : baß all fein Semüfyen at3 granjofe

ju imponiren fcergebüd) gewefen — er fei gar lein ^ranjotf, fonbern

ein Ungar;
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3) überantworten fie ibn roegen feiner ©ottife »Ameleto,

che ammazza un ratto, il Dottore Faust portato del diavolo

nell'Inferno « , ai$ unfterbüd)e Stipen p »erebren mit» tt>ett er

gegen alle Vernunft ben Ultramontanen an ben »Stranezza di

Beethoven« unb ben »Lindure di Weber« ©efdnuad: bei*

bringen h)iÜ\ ber allgemeinen Sadjluft." 1

)

3)te mtfanefer (Srfyüpng gegen St f g t Ijatte ficfe burd) feine

intereffante Stnltage nnb 23erurtfyei(ung nod) feineSroegS abgefüllt,

(gcbmcd)* nnb £)rol)brief e , burd; beren Otiten ©tilete büßten,

fanben in Waffen ibren SBeg nacb, Sugano, t»o 8tf jt feine SStt»

leggiatnra für biefen ©ommer genommen fyatte. @S fyatf nichts,

baft er burd) ben »Moda« bie 33erftd>erung gab, nie bie SIbficbt ge-

habt p baben bie iöemofyner ÜftttanS p beleibigen— baS aufgeregte

fübticbe Naturell mottle fid; nid)t beruhigen (äffen, ßifjt be=

fcbtoß barum nacb SCttailanb p reifen nnb an Drt nnb ©teile bie

'

<5acbe p fd)lid)ten. Unb fo fub,r er an einem fyeifjen (Sommer*

tag cime $nrd)t bor ben burd) anonyme Briefe ib,m pgeficberten

Söeftrafungen in einem offenen SBagen burd) SKattanbö ©trafen,

um im Hotel de la Bella Venezia bie 3tnfd)utbigungen perfön=

lieb in (Smpfang p nehmen unb p roiberlegen. 2tn ben SHebaf*

teur ber »Glissons« aber fjatte er folgenbe ber Dffentlicftteit be*

ftimmte geilen gericbtet:

Monsieur

!

2
)

Les invections et les injures des Journaux continuent.

Ainsi que je Tai dejä dit je ne m'engagerai point dans

1) Gazette musicale de Paris 1838 No. 31, Seite 314. »Correspon-

dance Particuliere.«

2) ajieitt §err! —- Sie ©d;mäfyreben unb Snjurien ber 3«tfd)rtften bb'ren

nid)t auf. SBie id) Bereits erflärt, roerbe id; mid; in feinen geberfrieg ein=

laffen. Um in bem £on, roeldjen ber Pirat e urtb ber Courier des

Theatres angefd;fogen, fortzufahren, fönnte ein fotdjer nur ein SluStaufd;

toon ©robbeiten roerben. (Sbenfo roenig faun id; anonyme SSeleibigungen

beantworten. @o ciliare id; benn jum b.unbertften unb festen 50iat, baß es

nie meine 21bfid;t roar nod; fein tonnte, bie milanefer ©efetlfcfyaft ju beleibi»

gen. 2lud? erfläre id;, baß id; bereit bin jebermann, ber e§ bedangt, bie

nötl;igen SluSeinanberfe^ungen ju geben.

©enel;migen @ie jc.

greitag, am 20. 3uü jc. gvaiij SifetJ.
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une guerre de plume. Sur le ton ou le Pirat e et Courier
des Theätres l'ont commence, se ne pourrait etre qu' un
exchange de grossieretes. Je puis encore moins repondre

ä des insultes anonymes. Ainsi donc je declare pour la

centieme et derniere fois, que mon intention n' a jamais

ete, n' a jamais pu etre d'outrager la societe milanaise. Je

declare aussi que je suis pret ä donner ä quiconque vien-

dra me les demander, toutes les explications necessaires.

Agreez, Monsieur, etc. p I iszt
Vendredi matin, 20. Juillet,

Hotel de la Bella Venezia.

3m Hotel de la Bella Venezia fctfj nun Stfjt unb mar*

tcte innerlich ge^armfc^t ber Scenen, bte fid) entmicfetn fotlten.

£)ie gelter fcon 9ttilano jebod) fcfyienen siesta ju galten — nie*

manb ließ fid) bei ifym bücten. dx fer/tte fn'erauf nad) Lugano

prücf unb fyatte ^ut/e.

2118 er aber feinem früheren 23erfpred)en gemäß, toon bem er

ftcf; burd) ba8 literarifcb/e 3nterme^o ntd)t entbunben t/iett, im

(September jur ®rönung8feier mieber nad) Qftailanb tarn, roar e8

if/m tro| SHiccrbi unmöglich ein $oncert ju entrtren, an wettern

ba§ allgemeine ^ßublifum £f/eit genommen fyätte. Selbft ein

Äoncert jitm heften ber Straten — am 8. (September — fd)tug

feb/1. ©er ©roll ber äftilanefer ließ ftct) nid)t üerföfynen. üftur

ein am 10. (September abgehaltenes ®oncert jum SSeneftce be8

Pio Instituto teatrale mar befudj>t, aber nur üon ^erJonen ber

^ör)eren ®efeltfcf/aft6freife.

9?un oerließ Stfjt üDiilano, bod) nid)t ofme ben SDcilanefer

nod) einmal verblüfft p Ijaben. Slber bie6mal meber burd) feine

3mprobifationen nod; burd) feine $eber, fonbern burd) ein 21b*

fd;ieb3biner, ba$ er feinen greunben gab, beffen Stil aber fo

abmetcr/enb oon bem berartiger ^ünftlerret»and)en mar, baß ber

maitänber Referent ber Seidiger „allgemeinen muftfattfd)en 3 e * s

tung" glaubte, eö r)ier aU ^otoität ermähnen ju muffen.

„yiityt gtt üergeffen!" fcf/toß er einen ^oncertbertcr;!, 1
)

„bei-

große Äürtftter unb als äRenfcf; roafyrfyaft er;rtic£>e, roofyttfyättge unb

mit bem ©elb nur aüju liberale Stfjt c^ab bei (Sooa (einem

1) 1838. SRo. 52, ©ette 874.
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9?eftaurant) merunbjroanjig ^erfonen, unter ümen Sftoffini, ein

großes ®tner, roofür 622 öfterretcr/ifcr/e Site ober ,3roanjiger, t>ito

für £rinfgetb 34 Sire, (Summa (Summarum 656 Sire ober 218

Slugöourger ©utben auSbejafytt roorben ftnb. -3ft ba* iitcfyt ein

außerordentlich, er mufifalifcf/er ^rinj?" —
£)a$ roar baS finale ber 3Kaitcmb*@|?ifobe , bie pfammen*

gefaßt mit feinem iöericfyt »La Scala« 1
) unb einem anberen fbäter

erfolgten 2lnffa| : „Über ben @tanb ber SJhtftf in Italien" 2
) tnter*

effante unb cf/arafteriftifcr/e (Streiflichter über einen £r/eil ber

mufifalifcf/en 3ufiance Italiens geroorfen unb einen Beitrag pr
3Jfafifgefcr)icfyte biefeg ÖanceS bon Bleibenfcem Serif) gegeben t/at.

1) Sifjt'S „©efammelte ©Triften", IL öonb, «rief 9^o. 8.

2) . = = = «rief 9?o 10.
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4üoncert-@pi|ok in Wim.

(töetfepertobe mit ber ©räftn b'2tgouit 1835—1840.)-

3n Ö£n£big. Üb£rfd)tD£inmung bzx ungarifdj£n iOonaulimber. Äifji's flatriciisntns moadji.
•goncerttrt für bi£ fcmnonlzt in Wizn. ffiroßartigcr (Befolg, ©rigtnalbmchte ron bamals.

Sem &£p£rioir£ nnb öefftti ©mflaß auf ©inführnng alte $ln(tk in b£tt ©onOTtftal.

äbfdjieb.

toifdjen bem Anfang unb (Snbe ber erjagten maitänber

(Srtebniffc jebod) lag eine fünftterifd) ereigni«botle dpu
jobe im Seben Stfjt'S.

Dljne baf; e« in feinem Ißtan gelegen, ofyne ba§ er Ijter

erwartet morben toäre, fo gan^ cfyne alle Vorbereitung feljen mir

tfyn totb'ltic^ in Sien. 2ßie ein feurige« Meteor leuchtete er fyier

am mufifalifcfyen §ortjottt auf unb berbunfette bie ©terne, bie

gerabe in bem ÜJloment, aU er ersten, bie SSetounberung unb ba«

(Sntjüdcn ber Wiener im fjofyen attaße genoffen.

@8 »ar ein befonberer Vorfall, ttetd)er St f 3 1 fo btö^lid) bie

Sinie feine« itatienifd)en Reifefurfe« burcfybrecfyen tief;, um in ber

öfterreicfyifcfyen £aubtftabt als ^ianift aufzutreten.

£)cclj> laffen nrir bie. (Sreigniffe in ifyrer Reihenfolge an un«

borüberjie^en

!

SÜtttte aJtärj toar Stfjt bon SD^atlanb nac^Venebig gereift,

mo man, gefbannt burd) feine großen (Srfolge in ber lombarbifc^en

£>au:ptftabt , feiner bereit« kartete, dx Ijatte fyier im ©aale ber

Societä Apollinex ein ®oncert gegeben, in tt>etdj>em bieltnger,

ber SBoffift Sttoriani unb ber iöaritonift 9?onconi fangen, unb

fyatte bei biefem toie bei einem feiten $oncert — am 1 . Steril

im Teatro San Benedetto — bie Venetianer ju ben feurigften

2lfflamattonen fjingeriffen.

SR a mann, granj Sif&t. 31
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£)er ^ünftler felbft aber batte fid? im ®egenfa£ ju bem

mufifatifcb lebenbigen treiben tri Maifanb me^r unb tne^r ben

(Stimmungen Eingegeben, welche baS einft fo ftotje 23enesia in

bem ^oettfc^en Sfögnberer toedt. @r mar bor bem Ipauotoortat

ju San Marco geftanben unb fein Singe fyatte finnenb auf ben

antuen hoffen geruht, unter bereu ^ü^en ftd) bie Torflügel ber

ftotjen iBafitifa öffnen unb bie im Verlauf eines SafyrtaufenbS

ben $att oon oier ^aiferreicben gefeben; er batte ftc^> in bie

monumentalen Beu 3 en Dei§ einfügen (Standes ber ©ogenftabt, bie

nun in büfterer Melancholie bie ba^in gegangene §errlieb feit ju

betrauern fd)eint, oerfenlt; unb toenn bie legten ©trauten ber

fd)eibenben ©onne bem immer bitter toerbenben ©dreier ber 9?ad)t

unterlagen unb unter gadetglans unb ben ©irenenftängen ber

SJhtfif bunte§ 8eben fid) in ben ©trafen ju entfalten begann,

war er auf bem ootfSbetebten Riva degli Schiavoni gefeffen unb

ließ, aus einer ©eebinfen^feife raud)enb, bie beraufd)enben Solltet

ber 9Zad?t an feiner ^fyantafie oorüberjieben — bie öebenSluft

unb bie f)eimtid)feit, in welche toie ein äftalmruf bie Mitternachts*

glocfe oon San Giorgio bie üapujiner jur Meffe rufenb lnnein=

tönte. (Sr fyatte »on the bridge of sighs« geftanben, in feinen

©ebanfen bie Mebitationen beS brittifcben £)id)terS nn'eberfyolenb

;

unb in nächtlicher «Stille fyatte er, in fcfytoarjer ©onbel fi^enb

unb fyingleitenb über bie fcfytafenben ©etoäffer ber öagunen, Jener

alten trauerootlen StnfangSmetobie beS »Gerusalemme liberata«

gelaufd)t, jener Melobie, meiere felbft unter ber ©ebnere ber 3afyr=

^unberte nicfyt fyat erfterben fönnen.

»Canto l'armi pietose e' il Capitano,

Cho l'gran Sepolcro liberö di Christo —

«

fo fingt noefy fyeute ber ©dnffer ber öagunen, mit langgejo*

genem 9frtberfd)tag bie unbefd;reibtict) metand)olifd;e 2öeife be*

gleitenb.

©o ganj Eingegeben an ben 9?ei§, toelcber bie mit bem ©lanj

biftorifcfyer Erinnerung gefebmüdte Öagunenftabt umfdnoebt, mürbe

burd? ein 3eitungSb(att Sifjt feiner träumerifc^en ©timmung ent=

riffen unb in eine Aufregung oerfe|t, toeld;e in SSerbinbung mit ifyrer

Urfad)e ifyu nad? Sßien führte. £)aS Ereignis betraf nid)t ifyn

felbft : es betraf baS 8anb feiner ^inbfieit. traurige tobe brang

oon ba binauS in bie 2£ett. £)ie ©ouaulänber maren oon ben
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:fyereinftürmenben ®ewäffern beg Dberlanbö überfd)wemmt unb

tljre SSewolmer, arm unb obbad;toS, flüchteten unter baS gaftfreie

£)ad) ber 20?itbtfyätigfeit. (Sin sunt §erjcn bringender Aufruf um

§Ufe brang über bie ®renjen Ungarns in bie benachbarten &änber.

Unb biefer 9iuf war eS, we(d;er in biefem Moment 8
1 f g

t'ö

(grinnerung an feine <petmat mit einer ©tärfe wadj> rief, baß er

ftd; ptö^tidj) als ©ofm Ungarns füllte unb baS ©efüfyt ber 23er=

brüberung mit ben 9iot§leitenben, baS ®efüfyf ber Nationalität

mit einer $raft, einer SBegeifterung unb D^ferfreubigfeit in ifym

lj eroortrat , w
;
ie wir fie DorjugSweife nur bei ben gelben p be*

wunbern gewolmt finb, bie mit bem @dj>wert in ber £)anb bie

(gfyre, ben Sperb, bie greifyeit bertl) eibigen ober erfämpfen.

ßifjt'S fmif^itjafjiriger 2tufentljatt auf frangöfifc^em iöoben

Ijatte bie (Srinneruugen an fein 23atertanb jurüdgebrängt. ©eine

Knaben* unb SüngtingSperiobe , feine SSitbungS* unb erfte @rfa^

rungSfdmte, feine erften Reiben unb SBonnen — alles baS, was bem

jungen 9Nenfd?en baS ®efüljt ber gufammengeljwrigMt ergießt,

tterbanb i^n mit ber franjöfifc^en Nation. Nur wie ein £raum

erfdjüen eS i^m, baf? feine SBiege in Ungarn geftanben. £)aS

Sanb, beffen SSitbung $n aboptirt, mar ifym bie Speimat geworben.

Unb nun bracfy auf einmal burd? bie (greigniffe, welche *ßeft

ungtüdSfcfywer getroffen, einem lange jurüdge^altenem ©trome

gleid), ber hinter feinen SStffdjmngen ungeahnt wäd)ft unb wäcfyft unb

ptö^lict) oon feinen dämmen befreit, fraftöotf, überftrömenb bafyin

ftürjt, baS ©efüfyt unb ißewufitfein feiner Nationalität in il)m fjeroor.

2luS ber $ütte feiner Erregung fd)rieb er bamats über

biefeS (Srwacfyen nationalen ©efüI)(S an Lambert -OCftaffarb

nad) ^ariS : „bafi jenes Ungtüd eine waljre (£rfd)ütterung" in ifyrn

ijeroorgerufen ^abe. „Sine außergewöhnliche ^eitna^me", fäfyrt

er fort, „ein tebenbigeS unwiberfteljlicfyeS iöebürfnis brängte midj)

ben öteten Unglüdticfjen beijitftefyen. Slber wie? fragte id) mid>.

21uf wetd)e SSeife lann id) leiten £)iffe bringen? id), ber id? nid;tS

»on bem mein eigen nennen fann, was 2Nenfd)en allmächtig macfyt,

Weber ben (Sinfluf, beS SfteidjrtlimmS nodj> bie 9)Zad)t ^o^er (Stellung ?

©od) gleichet — oorwärtS benn ! güfyte ict> eS bodj> ju fefyr, baß

Weber mein Jperj 9<tul)e nod) mein 2luge @dj>taf finben wirb, bis

id) mein ©d)erftein jur Öinberung biefeS großen (SlenbS beigetragen.

2öer weiß audj), oh nid)t beS IpimmetS ©egen auf mein fd)wad)eS

Dpfer fallen wirb, ©ie £)anb, Welcbe bie iBrobe in ber Sßüfte

31*
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oermeljrte, ift nicfyt erlahmt. ®ott fyat üietteicfyt am Pfennig be$

tünftterS ntdjr Sofytgefallen als am ®olb ber Millionäre". —
,,£)urd) biefe inneren Erregungen unb (Sefüljle mürbe mir ber

@inn beS Sorten .SBatertonb' offenbar. 3d) t-erfe^te mid) ptö^*

lid) jitrücf in bie Vergangenheit unb fanb in meinem ^erjen bie

©d)ä|e ber ®inbljeitSerinnerungen rein unb unberührt toieber.

Eine großartige Öanbfd^aft erljob ftd) oor meinen Singen : baS mar

ber über Reifen ftürjenbe ©onaufluß ! baS mar baS meite Siefen=

tanb, auf bem friebticfye beerben in ^reüjett metbeten ! baS mar

Ungarn, ber fräftige fruchtbare SSoben, ber fo ebte @ölme erzeugte l

baS mein ^eimattanb! Unb aud) id), rief id) mit einem toon

31)nen »ietteicfyt belächeltem Slnfatl üon Patriotismus aus, aud) icfy

gehöre biefer alten fraftbollen SHaffe an! aud) id) bin ein ©ot)n

biefer urmüd)ftgen, ungebänbigten Nation, meiner fieser nod)

beffere £age beftimmt finb!"

„£5iefe 9foffe mar nod) immer ftotj unb I)eroifd). 3n biefer

breiten SÖruft f)aben nod) immer ftarle ®efül)te gemotmt. ©iefe

ftotjen ©tirnen finb nid)t für ®ned)tfd)aft unb (SeifteSarmutl) ge*

fd)affen. 3f)re Sntettigenj, gtüd:tid)er als bie anberer, l)at ftd) nie

öon täufd)enbem (Stande btenben laffen, il)re $üße l)aben nie auf

unrechtem Söege geirrt, ifyr Dljr l)at leinen fatfd)en ^ro^eten

gelaunt. 3ttan fyat ilmen nid)t gefagt : Sl)riftuS ift tyier

er ift bort .... ©ie fd)täft .... Slber möge eine mächtige

©timme fie ermeden — ol), mie fict) if)r (Seift ber 2öal)r()eit

bemächtigen mirb! mie fie if)r ein ftarfeS Stffyl in il)rer ißruft

bereiten, mie ifyr neroiger 2Irm fie ju oertl)eibigen miffen mirb!

(Sine rul)möotle 3utunft märtet fict)erüd> tfyrer ; benn fie finb tapfer

unb ftarf — nichts fyat ifyren Sitten oer^rt, nichts ifyre §off=

nungen getäufd?t."

„£) mein milbeS fernes jpeimattanb! meine ungelannten

^reunte! meine meite große Familie! ©er ©d)rei ©eines

©d)merjeS l)at mid) ju £)ir surücfgerufen, unb im 3nnerften oon

tfym getroffen, fenfe icfy befcfyämt baS £aupt, baß id> £)id? fo

lange fyabe oergeffen fönnen!"

8ifjt befd)(oß für feine ÖanbSleute in Sßien ju loncertiren.

Sllle ^ßrofefte für bie näcfyften Socken gab er auf unb fyat bie

für fein Vorhaben nötigen ©dritte. £)aS mar »or feinem

Äoncert im Teatro San Benedetto am erften Styrit, unb fd)on am

ftebenten beSfelben 9JionatS ftanb er cor bem miener ^ßublifum.
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@3 war feine Abfid)t jwei Äoncerte tyier ju geben, eines jum

iBenefij fetner 8aub$leute nnb ba8 anbere pr £)edhmg feiner

eigenen Soften. £>ann, plante er weiter, wolle er ber erwad)ten

©efynfucfyt nad) feinem 23atertaub fic^ Eingeben nnb mit bem

IRän^en auf bem SKücfen bie einfamften Steile Ungarns burd)=

Stehen. Au$ b eiben planen füllte nichts werben. £obia8 £)a6 =

tinger — ber öfterreid)ifd)e SRtcorbi — fyatte bie Angelegenheiten

be8 $oncertarrangement8 übernommen unb, efye Stfjt e§ fid) »er*

fafy, waren au$ ben jwei $oncerten jeljn geworben, alle in einem

Sftonat. „£>a3 wäre genug gewefen", fd)rieb ber Äünftter nad)

IßariS, „um eine jähere Äraft a(3 bie meine ju erfd)öbfen unb brad)

,p legen; benn in jebem ®oncert figurirte id) breimat. Aber bie

©tymbatfyte be3 ^ubtilum« l)at mid) fo mächtig unb anbauernb

geftü^t, baß id) !eine (Srmübung füllte. SSor einer fo gütigen unb

intelligenten $ul)örerfd)aft lief td) nie ®efat)r nid)t oerftanben ju

werben. Dl)ne 3agf)aftigfeit tonnte td) bie ernfteften SBerfe

48eetf)oben'8, 2Beber'$, <pummet'3, 9ftofd)ete3' unb

£f)obin'$, Fragmente au$ ber Symphonie fantastique bon

iBerlioj, $ugen ben ©cartatti unb Raubet unb f<$ftefjfi<$

Jene treuem (Stuben, fene biet geliebten $tnber, bie bem ^ßubtifum

ber ©cata fo monftröS erfd)tenen waren, borfüf)ren."

£)a$ Auftreten 8tf jt'8 war feitenS ber Sßtener bon einer £9e=

getfterung begleitet, welche fid) nur au$ ber 2Bunbererfd)einung

Stfät'8 fetbft begreifen läßt, ©anj Söten war in Aufregung. £)ie

$ünftler, welche foeben nod) bie iöewunberung ber ®oncertbefud)er

gewefen — unb biefe waren feine geringeren at8 ©igi$munb
S^atberg, (Elara Söieci unb Abolf £enfett — , waren

bergeffen unter bem (Sinbrud: be8 Übermächtigen, ba$ Sifst'8

Auftreten begleitete, tiefer (Stnbrucf befd)ränfte fid) ntd)t nur

auf befttmmte Greife — er war ein allgemeiner. Sie ®ebttbeten

aller (Stäube wetteiferten in iöegeifterung für ben Jüngling, ber

at$ ^ünftler unb SßtrtuoS alle SSorjüge ber Originalität unb be8

<$enie8 unb al8 9ftenfd) fo biete ©genfd)aften ber (^röfte unb be8

Abels ber ©eele mit einer ®lut ber (Smbfinbung in fid? barg, bie

allein Ujn fd)on p einer ber feltenften unb merlwürbigften (5rfd)et-

mmgen ber $eit erhoben l)aben würbe. (Sx fbiette bor bem tatfer

itnb ben fyöd)ften ^offretfen, er fbiette bor ber (gute ber ®ünftter*

unb ®etet)rtenwett unb bor bem großen ^ubltlum, man t)örte it)n

nnb berfef)rte mit if)m in 'ißribatfreifen , wie b'ffentttd) — unb
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überall mx fein (Srfotg berfetbe, überall ftoffen Singen unb Sippen

über in fcotter, retner iBegeifterttng. (Siner jener Momente — ge*

miß ein fettener ! — fpann ftd? in bem Öeben einer fyeroorrageuben

^ünftterperfönticfyfeit ob, mo überrafdjt Don ber Originalität unb

bem Räuber ty™$ 2öefen§ fogar Übelmollen, $teinlitf)teit unb

3ntrigue ber itmen fottft fo geläufigen Sßoffen bergaßen.

3n unferer burd) feciale Umgeftaltungen, burcf) ben ®ambf

um bie Sntereffen be6 ©taateS unb bie materielle (Sriftenj, aber

audj> burd) bie jüngeren ^fyafen moberner SBiffenfctwft unb ^ilo«

fobl)ie on tunftbegeifterung fo berfümmerten >>ett ftingt e§ wie

ein 9DMrd)en aus alten Sagen, menn bon füllen Momenten all*

gemeiner SSegeifterung gefbrodjen mirb. Unb boct> Ijat e§ eine

3eit gegeben unb Sßiete unter un§ f)aben fie erlebt, mo bie ®e*

mittler nod) marm unb fyeiß fügten tonnten unter ber 9ttad)t be£

Sbcoicn , too fie nod) nictyt erbrüd't fd)ienen bon ber ©d)mere ber

SageStaft unb unberührt waren bon bem eifigen Spoud) ber mate*

rialiftifcfyen unb beffimiftifdjjett (Seifte3ftrömungen , meld)e bie SBett

(jeutigentagS burd^iefyen. 3a, tüte ein 3D2ärd)en au« alten Sagen

ftingt e§ au§ bem 23erfenfen in biefe 3ett heraus — bem Sünft*

lerofyr eine berflungene SDMobie, nad) ber fein ©einten gefyt.

©er 3Iutor jebod), ber berfud)en mottle mit feiner $ljan*

tofie Momente nad^ufcfyaffen, tote bie, bon benen mir foeben er=

jagten unb mie fie bon nun on bon Stfst'8 Öeben im foncertfaat

unb außerhalb beSfetben unzertrennlich finb, — ber e£ mögen wollte

fie nad^ufetjaffen, ofyne babei bie Söunber ber Öeiftungen Stfjt'S,

olme bie (Siitbrücfe ab3ufd)mäd)en , meldte er feinen 3 eitS eil0
ff

en

gegeben, ofnte bie iöegeifterung p berminbern, bie er bei ifmen

fyerborrief unb bereu gorm nid)t fetten in bie Übertreibungen be§

(SefiHjtS unb ber ^ontafie überging, mürbe bo§ Unmögliche

anftreben unb bobei ®efaf?r taufen in ben Slugen feiner fiefer aU

SRomanfcfyriftftetler , nid;t atö Spiftorifer bajufte^en. Waffen mir

borum bie wefentließen Momente au§ bem 23irtuofenteben Öifjt'ö

in Driginalberid>ten on un$ borüb ergelten, um fo mefyr, als fie

auefy bie b/iftorifd)e ©eite beSfelben vertreten unb baS in früheren

Stabiteln niebergelegte — ,,^eue iöatmen", ,,©d;öbferifct)e teime"

unb „Äombofitionen ber ®enf * ^ßeriobe" — jugleicfy ergänzen unb

fortfet3en.

Unter ben bieten ©erict)ten, meiere bie mufifalifd)en $ad)b(ätter,

fomie bie XageSbreffe übertäubt, fbecietl bie miener, über Stfjt'*
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auftreten im grü^ja^r 1838 in Sien gebraut, f?aben totr 51t

biefem 3n>ed bret croggeöjätyltt , welche, obmofjl »on Der Sänne
ber SSemunberuug getragen, bod?> öor allem ben fad)ticr/en ^ßunft

tn$ Stitge gefaßt unb feft gehalten fyaben. £)er erfte tft einer

'ißrttoatforrefponbenj RobertScfyumann'g entnommen unb fetner

3eit »on ©d;umanu in ber oon ifim herausgegebenen „Reuen

3eitfd;rift für SOfotfif" beröffentticfyt »erben, ber andere ift ßon

einem miener Referenten ber 51t jener $ett ^on ©fyriftian

SB. gtnf rebtgtrten teigiger „STllgemeineu muftfatifcfyen Rettung",

ber brttte enbtid) ift auö ber $eber @apf)ir'§, gefd)rteben für

feine in Sien erfcfyeinenbe 3ettf<$rtft *3)er ^umorift".

„3u neu unb mädjttg", fyeißt eg in ber ^orrefponbenj beg erften

33ertcf)terftatterS *) , batirt 13. Iprit, „tote ju unertoartet ift noefy

ber ©inbrud, alg baß er fo fd)nell beut Kommentar begfelben, ber

9?efleyton nämtid), Ijätte $(a£ machen fonnen. ©ine fo heterogene

(Srfdjetnung im SBergfeid) ju anbern IHhtftlern tft no$ nicfyt ba

getoefeu. ©er getoölmlicfye SÖcaßftab fällt fyier toeg; benn ntdjt

bag @tgantifd)e allein ift e§, toe(d>eg toofyl fdjtoer, aber nidjt un*

möglid) ju ergrünben , nein, bag eigentümlich ©etftige , ber un*

mittelbare §auct) beg ©enieg bag mef>r empfunben a(g befcfyrieben

toerben lann.

£)enfen ©ie ftet) einen äufjerft Mageren , fd)matfdntttrigen,

fd)Ianfen äftenfdjen, mit über ©efidjt unb Suaden herein faüenbem

£)aar, ein ungetoölntlicfy geiftreideg, betoegteg, blaffet, fyöcfyft inter-

effanteg ©eftcfyt , ein überaus febenbigeg SBefen , bag luge jeg=

liefen lugbrudg fällig, ftrafylenb in ber Unterhaltung, mo'^Itootten*

ben Solid, fct)arfeg accentuirteg ©pred)en — unb ©ie Ijaben Sifjt,

tote er gemöl)nlicfy ift. ©e£t er ftd) aber ang -önftrument, fo

ftreidjt er bie §aare Innterg Ojr, ber Süd toirb ftarr, bag luge

fyofyt , ber Oberleib ruhiger, nur ber ®opf unb ©efidjtgaugbrud

betoegeu unb fpiegeln fiel) nact) ber jebegmatigen ©ttmmung, bie

tljn ergreift ober bie er fyeroorjurufen SBttleng ift, toag ü)m au6

jebegmat gelingt, £>iefe pfyantaftifct)e lufjenfette ift aber nur bie

|)ütte eineg inneren 33u(fanS , aug toetdjem Stöne gletct) flammen

unb Riefentrümmern fyeröorgefdjteubert toerbeni nicfyt ettoa fdmtet*

cfyelnb, fonbern toloffal bonnernb. 3)a benft man toeber an feine

1) SBevmutfjIid) g-tfdjfyof, mit bem 9t. ©djitmann bamat§ in Äorre=

f^onben 1

, ftartb.
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§änbe nod) an feinen 20?ed)ani8mu3 (£ed)nif) nod) an baS 3n*

ftrument; ganj Eingegeben einem ungeahnten (Sinbrud padt er

unfere Seete unb jiefyt fie gettattfam in jene §öf>e, toetcbe alle

'jßfyUifter fdjtoinbetn mad)t. ®iefe§ ftetgert fid) nod) »o möglid),

bauert eine Sßeile, fclö£üd) fütjtt ber Zitan (Srbarmen unfc fe£t

feine Qvfy'öxex unüerfyofft unb bafjer nid)t feiten unfanft jur (Srbe,

füfyrt fie burd) grüne 9Iuen, gönnt ttjnen aber nid)t jene bel)aglid)e

erfelmte Sftulje, fonbern üermef)rt ba8 'jßodjen be§ ^>erjen§, inbem

er fdjabenfrof) ©drangen unb anbereg ©enmrm au§ ben buftenben

©ebüfcben auffd)eud)t.

3)a8 3nftrument fd)emt fo nur ein fdm>ad)e8 SBerljeug eines

inneren £oben3 unb fo fyod) ftef)t er über allem 9fted)ani£mu§,

ba§ an ein 3er9^ebern, fetbft in ber lbfid)t barau§ fid) ettoaö

anjueignen, nid)t ju benfen ift. (Sr ift bat) er fein dufter

jur -ftacfyafymung; nur ein ebenbürtiger ^tefengeift

fönnte tfym folgen, unb ber fud)t fid) einen fetbftän*

bigen 2öeg.

SDcit einem SBort : man lann fid) feine 33orfteüung t>on biefem

Spiele madyen, man muß e§ fyören. ®a§ toar mir bi§ je£t jmei*

maf »ergönnt. 5lm Sage feiner Slnfunft fpielte er bei Ißrofeffor

$ifd)f)of einige (Stuben eigener ®ompofition, fobann la§

er prima vista bie <Sd) umann'fd)en „'Sßfyantafieftüde",

aber in »ottenbeter SBetfe, unb namentüd) ba§ „(Snbe »om Sieb"

fo ergreifenb, baß id) e§ nie »ergeffen werbe. £)ann griff er

fyaftig nad) tompofitionen, bie er in Italien nod) nid)t üorgefunben,

at§ 2Renbel8fol)it'8 „^ßrätubien unb gugen für bie

Orgel", roefcfje er fammt 'jßebal auf bem Plattier aHein nebft

SBerftärfungen unb SBerboppefungen ganj f/hnmtifd) fm'ette, foroie

(Sfyopin'S neue (Stuben, bie tfym nod) größtenteils unbefannt

töaren — Donnerstag fpielte er in Slntoefenbett »on (Slara

Sßied, (Sjernt) (feinem früheren Sefyrer) unb melen 2lnbern

in ©roß' Atelier, tto er jmei gantafien (er nennt fie (Stuben),

bie jmeite in ©moll 1
) befonberS mit ungeheurem (Sffeft üortrug,

bann einen Sfjeit feiner Fantaisie über bie Puritaner unb ju*

le§t ein Scfcerjo öon (Sjerni) aus beffen älterer «Sonate Opus 7.

3n ber £f;at — er erfd)ütterte unfere innerfte 9iatui\" —

1) Sie »Vision« überfdjitiefcrte Kummer ber »Etudes d'execution trans-

cendante«.
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3n är/nttcfyer, btefen Slrttlet ergänjenbcr SSöeife referirt bie

örettfopf & ^ärteTfcfye „Mgemeiue mufifa(ifcr/e Leitung",

ttelcfye ijjm gegen ifyx fonftigeS Programm einen ©peciatauffafc

:

„fitfjt in Sien" 1
) nnbmete, toül, tote fie fagte : „ungewöhnliche

(Sreigniffe Mtgetoi3fynltd)e 33ertdj>terftattung" forbern. 2)a fyeijH e§

:

„Sir fyaben tljn nun gehört, ben munberbar (£tgentf)ümtid)en,

roetd>en ber Aberglaube entfd)tounbener 3al)rl)unberte Befangen toon

bem Srrtoafm, baß 5lb,nlid)e3, ofytte burd) *ßa!t mit benx 23öfen im

23unbe ju fielen, nimmermehr geteiftet roerben rönne, ganj ftdjer*

lid) or/ne ©nabe unb 23arml)erteil jum ©Weiterlaufen toerbammt

fefyen toürbe ;
— roir fyaben ilm gehört , aber aud) gefefyen , roa3

aUerbing3 mit §ur ©a^e gehört." — „9ftan betrachte nur einmal

ben Blaffen, fd)tanfen Jüngling in fetner ben ©onberüng fignali*

ftrenben Reibung ; fcaä fd^tid>te lang t/erabroallenbe §aar , bie

bünnen Slrme, bie Keinen jart geformten §änbe ; ba§ faft büftere

unb babei bod) finblid) gemütr/tid)e 2lntlt£ ; — biefe Bebeutfamen

fdjarf ausgeprägten 3üge, burd) analoge 2ti)nlid)feit an '»ßag an in i

gemafynenb

.

Stfjt introbu^irte fid) mit bem 2Beber'fd)en ®oncert =

ftüd in ^ntotl. ®arf SJfaria fyat un§ biefe fd)öne, tief ge=

bad)te $ompofitioit cor Beiläufig groanjig Sauren felBft oorgefpielt

;

man Blieb aBer inbifferent , roo nid)t gar falt baBei. -3n ber*

fd)iebenen 3 tr> if (^enr^untert wagten fid) mehrere Ißianiften beiberlei

©efd)led)t3 baran; bod) nur bem tüd)tigen 33 o dt et gelang e§

für bie ©ad)e felbft eine fpecietl erfriere £f/ei(nal)tne ju erringen,

tiefer notorifd)e £i)atbeftanb roar unferm roertljen ©afte nidjt un s

Belannt geBlieBen: er roottte ber eigenen Äußerung ju $olge ba§

Steblinggftnb be3 üerftärten 9)cetfter3 aud) Bei ben Söienern ju

©fyren bringen. Unb atfo gefd)at) e§ ! Sftemanb roälmte baS ©e-

t/örte roieber ju f)ören; bie nämlidjen £öne §toar, öietleid)t leiner

meb/t ober weniger — unb bod) fo unenblid) öerfdjieben ! 2)urd)

einen ganj eigentl)ümlid)en gingerfa£ , roobei ber ©antuen bie

mannid)fattigften Motten übernimmt, burd) eine big §ur Unfehlbar*

feit auggebitbete Sedmif, burd) einen 2lnfd)lag, roeld)en er in aßen

nur benfbaren ©raben com feifeften 2ltb,emjug big pm erfdjüt-

ternbften ©eroitterfturm abjuftufen oerftefyt, bringt er in ber ÜHjat

l) 1838 9h>. 20.
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bte ftupenbeften SBirlungen l)ert>or, ja ©[feite in (äinjetfyetten, bie

man fogar bem -önftrumente nur $ujumutr/en fic£> nimmermer/r

getrauen möchte. 3m ©tngang^-Sargo roar fein Vortrag toott

fd)roermütl)igen ^atl)o3 , letbenfdjaftltdjen ©efüfyls ,
jum innerften

§erjen fpredjenb
;

jeber Xon eine Stage beö geiftig niebergebrüdten

©emütf)e§, ein (Seufzer ber beengten, tief belümmerten (Seele. —
£)a§ 3 eitma§ beg ttftiii unb $iuat=2Illegro§ Beflügelte ex in einer

2Beife, baß man für ba3 3lu§roetd)en Beinahe gitterte. Wber roeit

gefehlt! ®et fdmiäd)ttge ®at>tb roarb jum riefigen ©oltatl). £>ie

berfdjroenberifd) fyingeopferten Gräfte fd)ienen fortroäljrenb nod) §u

roacf/fen unb au§ einem ©uß, bod) fd)led)terbing3 nid)t auf Soften ber

23erftänblid)feit ftrömte ber Sorte ^lutb, ba'fjht big jum legten

Sllforb , in roeldjen ein ^Beifallsjubel ftd) mifd)te, ber nimmermetjr

$u enben breite unb für ben ber 2lu§brud „entfyuftaftifd)" nur

ein leerer nid)t8fagenber <Sd)atl ift. 2113 ba§ Drdjefter in bem ljerr=

liefen Waxfiiale. atlmä&tid) jum fortissimo anfdjrooü unb ber ©eioaltige

mit barein bornierte als (SelBfiljerrfdjer, bie gefammten Onfiru*

mentalmaffen fiegreid) burdpringenb — ein Söogenbänbiger , bem

ba§ braufenbe (Slement untertänig geb,ord)t !
— ba mußte man

ftd) lebf/aft bie ©tan^ertobe einer Ingetica (Satatani öer*

gegenwärtigen, roenn biefe im tonboner £)»ernf)aufe »Rule Bri-

tania« ober »God save the King« intonirte unb ifjr mäd)tige§

©todenorgan ben taufenbftimmigen 2$ollSd)or übertönte. §ier

fd)on burd)brad) ftürmifd)er 2typlau8 alle SDämme unb fo(d)e an*

erlennenbe Sßürbigung fott ben SSirtuofen, ber bod) an §u(btgungS'

tribute oon ber ©eine, ber Soire, ©aronne unb Sfyemfe b,er ge*

roöfmt ift , fo tief ergriffen tjaben , baß ü)tn l>eiße Sfyränen üBer

bie Söange riefelten.

3)ie folgenben (Sotoftüde roaren bie große ^antafte »Remini-

scences des Puritains«, »Valse di Bravura« unb »Grande

Etüde«, B,öd)ft fouberBare Songebtlbe, roaf/re faesimile tfjreS ©r*

jeugerS, bie melletd)t nur burd) folgen Vortrag intereffiren lönnen,

unter feinen §änben unb burd) biefeu ©eift Be(eBt erft red)t in3

3)afein treten, bagegen aBer in jenem burd) bie B e^en ange*

beuteten (Sinne erfaßt fefyr roal)rfd)einlid) ju einem oerroorrenen

(Sfyaog fid) geftalten roürben. Sie enthalten eine (Summe üon

<Sd)roierigleiten, t>ie ben geübteften (Spielern roie Bötjmifdje Dörfer

erfd)einen, ^3affagen unb SBed^felfiguren Bloß für eine §anb, baß

man roirlltd) bie anbere untf/ätig rufyenb feiert muß, um toon be8
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Wrcatetä 9)iög(id)feit fid) mit 3tugen überzeugen ju fönnen. Dfetuo^l

ber $irtuo§ mit £eib unb ©eele feine gigantifd)eu 2tufgaBen coli*

füllte, fo n>ar bemungeadjtet wc&fi eine ©pur pt)t)fifd)er 5lb-

fyanuung ju bemerken ; ja er entfprad) bem faft tumultuarifd)en

SBunfdje einer 2Bieberl)olung ber ©d)luJ3 * ©tübe in nod) f)öl)er

^otenjirter (Sraltation mit einem ^rafiaufnxinb, ber beinahe ju

einem neuen SBunber fid) geftaltete.

2>afs aber Sifjt 2lHe3 fann, maS ei- immer nur ttill, f>at er

botlenbö burd) bie Begleitung ber Beetfyoo en'fdjen „Slbetaibe"

6eur!unbet, ttelcfye ber gefd)ä$te Dilettant £>err Benebift ®rofj

mit feelenooHem 2lu3brud oortrug, beffen ©timme jtnar äußerft

tooljltönenb, babei aber nid)t befonberg ftarf ift, fomtt burd) einen

minber bisfreten Begleiter teid)t beeinträchtigt werben fönnte; baS

burfte er jebod) fyier feineStoegS beforgeu : benn fein ©efäfyrte fub*

orbiuirte fid) freimittig, fd)miegte innig jart bem ©efang fid) an,

trat nur fetbftftänbig fyerauS, n>enn freier 9?aum tfjm bergönnt

— bann aBer ebenfalls als ©änger, bem -Snftrumente fii^e 3auBer*

Hänge enttod'enb, mit ber ©ti'mme in ©tn§ oerfdjmoljen, baß bie

SBirlung roaBjrBjaft ätfyerifd) genannt werben mußte unb bielteid)t

fein 2luge troden BlieB.

£)ie Int'unft biefeS ^äncmenö unter ben ^ianiften erfolgte

fc ganj unerwartet unb bie £>auer feines Aufenthaltes ift biet

ju furj getoefen, um nid)t bie ©et)nfud)t ifyn px. f)ören unb ju

Benmnbcrn üerjei^tid) pt mad)en. ©o brängen unb freuten fid)

benn täglid), ja ftünbüd) (Sintabungen üBer (Sinlabungen beS t)öd)ften

IbelS, ber angefeljenften gamttien ; unb ber anfprud)StoS Befd)eibene,

burd) juoorfommenbe ©efäfligfett boppelt tieBenStoürbige fünftler,

ber niemanb ethmS aBfd)lagen fann, fommt bor lauter ^robu^iren

gar nid)t ju 2Itb,em
;

ja eS tf)äte 9?otl) fid) oftmals §u jert^eiten.

3n einer tntereffanten ©oiree Bei bem f. f. ^ofmufiffjänbter

§errn SoBiaS £>aSlinger, bor einem erlefenen (Sirfel getabener

Äunftfreunbe, fpiette Sifjt mit 9Jcai)feber unb 2fterf Beet*

f)ot>en'S 93bur*£rto, fd)öner als fd)ön — fned)tifd) treu

bem original, aber in einen 9JaBmen gefaßt, roelcfyer als golie

beS ©emälbeS unbergängticfye Sftetje nur mefjr unb mefyr nod)

f)erau8f)oB. (5s war in ber Sfyat eine ©reieinigfeit fonber ©teilen,

pm (Snt^üden ooüenbet, unb beuttid) ju lefen in Alter 3u3 en ;

baß feiner bie tt)of)lBefannte £onfd)öpfung jemals in fold) geiftiger

Slfforbanj oernommen!
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„2113 3ntermeggo gab er einige <Sd)ubert'fd)e Siebet junt

heften, bon il)m fetbft mit £>inweglaffung ber ©ingfttmme fürs

^ßiano arrangirt; ffeinigfeiten ymax, bod) fd)Werer ins @e*
wid)t fatlenb als mandjeS bogenreidje große SBerl.

%ixx biefe Siüancramg giebt es feine SBSorte. (SS ift ber Sriumpb,

ber ©ragte, wenn bie rechte £>anb fo wunberöoll lieblid) fingt,

»ermißt man wabjlid) ntdjt ben Abgang ber SDcenfdjenftimme

unb trnnfenen BlicfS würbe ber Italiener babei aufrufen: ah!

questo tocca!

3)aJ3 bie »erfyältniSmäßig nur Söenigen , welche bisher ben

2ßunberjüngling gebort, nocb öfters eines foldj fettenen ©enuffeS

tbeilliaft gu werben wünfdjten, baß bie weit überwiegenbe äRefer-

jaf)l, bie nid)t jenen ©füdüdjen ftd) anreihen bnrfte, üon gleicher

©ebnfud)t erfaßt würbe, ging fefyr natfirltd) ju. S)ie natürlidjfte

^olge baoon war ein jweiteS
, fünf £age fpäter am 23. biefeS

9#onatS arrangirteS Äoncert, welches gewiß ntdjt baS tttterlefcte

fein wirb. 2llfo toottgebrängt blatte man ben <3>aal felbft bei feiner

(StnweilmngSfeier nid)t gefefyen. ©ie £>u|e grenjte anS Unertrag*

lid)e. SBaffer quoll Dorn Ißlafonb unb oon ben ©eitenwänben

b,erab; ja man wähnte beinahe üerfd)mad)ten ju muffen. 3)er

geftgeber ft-ielte, begleitet ©on ben Ferren 3t er er, Uljlmann,

$önig, §o!j, Sfterf unb (Slama, baS §ummel'fd)e

©eptett in £>molt; bann obne Begleitung : baS „ <Stänbd)en"

unb „8 ob ber SLfyrätten" r>on Säubert; jule^t eine große

^antafie über ein "jßaScini'fdjeS £bema. — £)te erftge*

nannte Äompofttton (Jpumntel'S ©eptett) fdmtücfte er bureb

eine 35ottgriffigleit, burd) Otatoertöerboppelungen in ben fcfywiertgfteu

^affagen, baß man jwei 2tuSfül)renbe unb §wei Snftrumente §u

»ernennten glaubte. -3n ben Siebern verblüffte unb entjücfte $u*

gteid) bie böd)fte Originalität beS SBortragS, fonberlid) jene ©teile,

wo bie überfd)Iagenbe linte §anb als Dberftimme bie gange SO^elobte

immer um einen Xaft fpäter nacfyafmtte. 2)aS frappirenb über-

rafcfyenbe Kolorit ber gantafie in nie »ernommenen ©ffelten unb

2Benbungen erregte eine Beifalls* ©eneralfatüe, bie toor äftitter-

nacb,t nid)t gu enben brobte unb mit fo oftmals wieberboltem

§eroorrufen berbunben war , baß 'Dfacfygäfylen eitle SD^ii^e ge*

wefen wäre.

£)h .'biefeS Meteor alle fd^reibfeligen Gebern ber Äaiferftabt

in Bewegung fe^te, wer gweifelt baran? $riel)uber l>at ib^n
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tebenSäfynücb, litfyograofurt. 2lm cfyarafterooÜften aber fyat ifm

©apfyir porträtirt, ber jroar fein SDiuftfer oon fetter, bocb,

SDtd&ter ift."

Saffen mir nun bos ©abfyir'fcf/e „Porträt" f/ier folgen, mel*

<^eö ber wiener Referent, wenn aitc^ jufäflig, bod) fer/r richtig

neben ^rteljuber'S Sitfyograbb/ie blacirt fyat; benn beibe, baS

titljograbfjirte roie baS getriebene Porträt, werben roofyt für immer

in biefer ®oncertebifobe Ötf 3 t"ö, gegenfeitig ftct; ergänjenb, neben*

einanber fielen, ©abfyir als ^icfytmater, aber als £)icf/ter

manbte ftct; an bie ^fr/cfye ber fünftterifcfyen GsrfMeinung Ötf^fS

nnb seief/nete unb matte fie in ©ejteljtma, ju ber ^ßerfönlicf/feit

beS SBirtuofen gebracht mit bem (Griffet nnb ber $arbe ber ©fcracfye

Bis pr ©reifbarfeit beS iBitbeS. SÖaren aueb, feine bicf/terifcfyen

$ür/tfäben nicfyt feiner als nm nur bie (ginje^üge btefer ^fr/cb/e bei

ifyren gtügetfbt^en greifen ju fönnen, fo maren biefe bod) mit fo

biet bicr/terifef/er ©Betraft erfannt, baß er fie gerabe an bem *3ßunft

anfaßte, melier baS SBefen Sifjt's am feb/ärfften fennseid)nete

:

an bem ^ßunlt feiner Unbergteicfyticr/feit.

„Sifjt fennt leine 9?egel, feine $orm, feine

©a^nng — fcf/reibt (Saphir — : er fcfyafft fie alte

fetbft! £)a§ SStjarre roirb genial, ba§ 23efrembenbe jur 8eben8*

bebingnis, baS 23erbu£enbe jum unermefjlicf/en 2lnmutf)3gürtet nnt

ben eigentümlichen , rounbergefügten , unbegreiflichen 33au feiner

ganzen ebenfo eigentümlichen $unftgeftattung ! (§3 grenzt bei tfjm

ba$ Subtimfte an ba§ SSarocffte, ba§ (§rt/abene an baS $inbtfct?e,

bie ungefyeuerfte ®raft an bie finnigfte ßaxifyät, ber unerreichbare

taufenbgliebrige ÜDIecf/aniSmuS an baS ^arte ®ef)eimniS be§ (Seelen*

oermögenS , ber tampf atterf>ecf/fter ©eroaltfamfett an ba§ fuße

Traumleben ber att erinnigften ©efüfylStoeife. (Sr bleibt eine uner*

ftä'rbare (Srfcfyeinung , eine ^ompofition bon atfo heterogenen,

rounberfam ineinanber gefügten «Stoffen, baf$ fie unter ber 2lnalr/fe

unfehlbar baS vertieren roürbe , roa§ tfjr ben b,öcf>ften D^eig , ben

inbimbuetten 3auber berieft, nämltcb, ba§ unerforfcb,licb,e ©etietm*

niS biefer cfyemifdjen 9Jiifd)ung genialer ®ofetterie unb finblicber

(Einfalt, öon (Saprice unb ©ötterabet.

•iftad) bem ^oncert fteljt er ba roie ein Sieger auf bem <Scb,tacb>

fetb , rote ein £>elb auf ber SBatftätte; — bedungene flaniere

liegen um it>n fyerum, jerriffene (Saiten flattern als Sropfyäen tüte
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Ißarbonfafmen, eingefdj>üd)terte Snftrumente flüchten erfcf/roden itt

ferne SBtnlel , tote j^uljörer üerftumment fet)en fid) an tote nad)

einem ©etöitter aus Weiterem £)immel
f

töte nad) ®onner unt 23Ii£

»ermtfdjt mit 23tumenregen unt) Sßlütfyenfdjnee unt fdummerntem

Regenbogen, — unt Ost ter frontet!) euS, roeld)er aus Jeter Rote

eine ©eftatt fd)afft, ein SJlagnettfeur , tet taS ^(uitum aus ten

Saften jaufeert, ein $obolb, ein liebenStöürbigeS Ungetüm, toetcbeS

feine ©etiebte , tag ^iano , balt järtlid) Bemäntelt , balt tt)tanni-

firt, mit i$t foft, mit ü)r fdratotit, fie fd)ttt , anfährt unt fte

tötetet tefto inniger, feuriger, Itebegtitfjenber, r)od) aufjaud^enb

umfd)üngt unt b/tnfortraft mit tf)r turd) ade Süfte, — ©r [teljt

ta, gefenft tag §aupt , unt let)nt fid) töetjmütfyig
,

fonterbar

lad) eint an einen ©tuljl tote ein HuSrufungSjetdjen nad) tem 2lu3-

brud) ter aUgemeinfteu Setöunterung. — <2o ift Sranj

Stfjt!"—
9Rit tiefen unb äl)nltd)en iöerid)ten n>ar taS Kapitel „8tfjt in

$Bien" nocb, fetneStöegS erfd)öpft. Sitten Sagesblättern mar er unt;

feine fünft eine retd) ftiefjenbe Duelle fun[tttn[fenfd)aftttd)er unb

unter^altenber @rt$en unb 2tnatr/fen. ©etbft an parallelen mit

anbern fünfttern fehlte eS nid)t. Originell unb tntereffant ift eine

fotd)e aus ber $eber beS fd)cn erwähnten ißribattorrefponbenten

Robert @d)untann'S. Rod) unter ben (Sinbrücfen , welche

3lbo(f Spenfett, ©tegntunb Sfyalberg unt Slara Sötecf

iJjnt gegeben, i)atte er, toietteicf>t mef/r um @c£>untann als ber

Dffenttid)fett ein iBilb ton ben fo intereffanten fünfttererfd)ei=

nungen ju entmerfen, ton benen baS (Etara'S it)m bereits tief

im Jperjen fa§, ben (Einfall gehabt tiefe fünftter öergteicf)enb

neben Stfjtp [teilen, mobei er p fotgenbem Refuttate gelangte:

„33et Stfjt, fagt er, ift bie tetbenf^aftttc^fte £>et(amation,

bei Sfyatberg bie berfeinertfte ©tuUticb/fett , bei Slara Söiecf

natürliche @ctm>ärnterei , bei Jpenfett ecfyt beutfd)e St>rtf l)eröor=

tretenb. £)ßct)ft tergnügenb, ja oft entludenb ift £ 1) a 1 b e r g ,

bämonifd) £tf$t, in bie fyöcbjten Regionen öerfefcenb (Stara

325 ied, fd)ön aufregenb §enfelt.

Reinheit b es @ti etS: 1) S^atberg f) ßtara 3) £enfett

4) 8t#.

Smprootfatton: 1) Öifst 2) Stara.

©efüf/tunb2ßärme: 1) ötfgt 2) Spenfett 3) Sfora.

Stefe fünft ter na tur: 1) Stfgt 2) (Stara.
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Hochragender Geist: Sftftt

Pli unb SS'ett'fitte: tfyatberg.

Slffef tatton im 33 en ernten: §enfe(t(?)

Originalität ohne alles Yorbild: Sifjt.

3nfid)gef el)rt je in: ßtara.

Prima-vista-f:pte(: 1) gtfjt 2) £f)a(berg 3) gtara.

25 1 e l f
e i t i g f e i t : 1 ) ©lata 2) 8tftt 3) £fyalberg 4) £enf elt.

®e£et>rt mufitaütf): 1) Styatberg 2) Spenfett 3) Slara

4) Stfjt.

9)tufifaUfcfye8 Urt^ctt: 1) Stfet 2) £fya(berg.

©d>ön^eit be8 2Infcfy(age8: 1) £fya(berg 2) ipenfelt

3) ©ata 4) 8ifjt.

Ä-fi$n$ett: 1) Ötfst 2) Stara.

@goi8mu8: 1) 8tfet 2) Spenfett.

Slnberer SSerbtenfte anerfennenb: 1) £fya(berg

2) Slara.

(£j;ercitten: teilte — 8tfjt.

freie — 1) £fyatberg 2) Sfora.

fttec^ttfd^e — £enfett.

£)en£*)arafter be8£onftücf8 geben b, ofyne (äinftuft

ber 3nbioibuatität: deiner.

9?adi> bent Metronom fpietenb: deiner.

2118 Sanfter auf juftcticn: 1) ^atberg 2) £(ara.

8et$ttgfett: 1) foWföe) : 1) £^a(berg 2) (Hara 3) £enfelt.

2) im (Sinftubiren: 1) ßifgt 2) £fya(berg 3) (Slara.

Dfyne ®rimaffen beim @j>t*t: 1) STfyatberg 2) gfara.

ßtfjt, ber 9?epräjentant ber fran
(}öftfcfy* romantifcfyen ©cfyute,

gfyatberg, ber SReprafentaut ber itatienifd^fdimeicfyetnben,

<pen fett unb ßtara 9?efcräfentanten ber beutfdHentimentaten.

©o getoagt berartige 33erg(eid;e unb fo toenig jutreffenb fte

im allgemeinen ftnb unb ganj befonber8, toenn fte tote fyier au8

fo eben empfangenen Graibxüden, über bie nocf) teine prüfenbe unb

objettioirenbe 3ett Da^n geftrid)en, t^eroorgegangen ftnb, um

fo tntereffanter erfreuten fte ber 9tad)toe(t, toelcfye ifyre SSergleicbe

unb ifyr Stbtoägen, um nidj>t ju fagen ifyr Sftegiftriren, ber ©umma
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ber (Sefammterfd) einung beS betteffenben fünftlerS entnimmt nnb

nid)t mefyr, wie eS bort ber $aft, mit ber lebenbigen (grfdj>einung

nnb aus bem Moment heraus rechnet, £)ie bier SSirtuofen waren

oier (Größen, t>on benen jebe einzelne, obwohl bereits bie mufüa-

lifd)e 2öett fidj) jum XJjeit nm fie gesanft ^atte — nm £J)at*

berg nnb Sifjt — nnb obwohl fie bereits ißerüljmtfyeiten waren,

bennod) erft am Anfang iljrer funftterifd)en Saufbalm ftanb. ($S

überrafcfyt bamm, wenn bie ©runbünien fo!d)er 23erg(eid)e mit bem,

was bie lommenbe 3eit beftätigt fyat, pfammenftimmen wie bei

obiger ©fijje. konnte and) nid)t iebe einzelne Sinie berfelben

fyaarfcfyarf jutreffenb fein nnb ging in ber (Site beS GhxtwurfeS

aud) mancher @trid) baneben, fo gab fie bafür jener &\t nnb fo

weit ein üorurtljeilSfreieS, aber boct) fubjefttoeS Singe bamals feljen

tonnte, einen getreuen (Sefammtfontur biefeS tünftterifd)en 23ier=

blatteS; für bie üBlappe ber 23irtuofengefdnd)te jebccf) ift fie eine

nad) ber 5ftatur entworfene Äünfttergru^e geworben, welche mit

bem „Porträt" &ifst'S ben ©aipljir p ben intereffanteften ge*

fcfyriebenen SBitbern jener ^eriobe gehört. —
Öifjt gab binnen bier bis fünf 2öod)en außer bem erften

jnm SSeften ber ©täbte Dfen nnb ^eft angezeigten ®oncert noct)

fed)S weitere nnb eine Soiree musicale, beren jebeS 1600—1800

©Ubergulben l
) einbrachte; zweimal fpiette er für anbere toofyU

tätige $we(fe — für bie „S3arm^erjigen @d)weftern" nnb für

bie SBlinbenanftalt — ; einmal nnterftü^te er eine burd)reifenbe

(Sängerin, welche unter bem eine fyerabgefommene 8abt)fd)aft ber=

genben ^ßfeubonamen Singe tica Sact) auftrat; jweimat fpiette er

cor bem taiferliefen £wf; außerbem noct) in ben erften gamitien-

jirfetn, bei melen Äünftlern, in ben SltelierS ber erften ^ianoforte*

gabrifanten, bei fic^> — nirgenbs geilte er mit feiner Äunft nnb

ein nur teife Eingeworfener Sunfd) eines ®unftfreunbeS genügte,

um ilm für ©tunben an baS 3nftrument ju feffetn.

3n feinen öffentlichen ^oncerten fpielte er in früher nie ge=

Wörter Sluffaffung:

Seber'S foncertftüd,

= „Slufforberung pm £ans";

1) 32—3600 Wlavt beutföci- 3tei<f>3münse.
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SBerüoj'S

8i'f»t:

Jpejrameron.

ißeetfyoöen'S

§ummet'8

2ttof$ete8.

Äefcter,

§änbe(,
© c o r l o 1 1 1

,

(Sfyopin

(S&emfy'S

©cr/ubert'e

töoffini'8

2(8bur * ©ouate

,

ßtömott * ©onate

,

Sötux i Xrio

;

©eptett in S)mol(; bon

> Heinere ©otoftücfe, gugen unb (Stuben;

2l8bur* ©onate; in eigener Übertragung:

8ob ber £fyränen unb

©tänbcfyen

;

Ztü * Ouvertüre

,

Li Marin ari nnb

La Tarantella au§ ben „©oireen",

La Serenata e I' Orgia (^antafte opus 8) ;

fragments de la Sinfonie fantastique

:

a) Un Bai

,

b) Marche au supplice. 23on feinen ®om-

pofttionen fpiette:

9ftobe = $antafte,

Reminiscences des Huguenots,

* de la Juive

,

Fantaisie sur une melodie Suisse,

Rondeau fantastique (II Contrabandista)

,

Etüde in As,

Galop chromatique ;
—

£)a3 n>aren bie $ompofttionen, tt>e(d>e er öffentlich fcortrug.

Stufjerbem fiptelte er nod) in ^rttoatfreifen prima vista neue ©iücfe

üon SftenbeUfofyn, ©cb/umann, Sfftanuffripte ßon wiener

unb anberen Äompcniften; er fptelte aüe$, um tt>a§ man ifyn hat

unb n>a§ iljm in« Singe fiel, unb meiften« fptette er bie $ompo=

fittonen im ®eifte t^reö Äompontften , oft nod) fd)öuer als biefe

fie fid) gebacr/t! 2Ba§ bie Siener jebod) Bei ötfjt'S Programmen

noä> gan$ Befonber« frappirte, »ar nicfyt nur feine bei it)rer

Hamann, Wranj Cifjt. 32
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StuSfüfyrung ftd? erbrobenbe ®ebäcfytni«fraft, treibe ifym jebe ^ßtece

berfetben, ja fogar bie (Snfembte« au«menbtg pr Verfügung (teilte

unb fein ©ebäcfytni« ofe eine Sperberge bei gefammten muftfatifcfyen

Literatur erfahrnen ließ; e« frabbirte fie eben fo, baf? er ben

berfd)iebenften Qtxtzpixfyzn angeijörenbe ®ombofttionen mit gleicher

©cfyöntjeit im ©inne iljire« ®eifte« bortrug. Jpatte er in biefem

2tugenbtid: im jd£)ttternben $arbenfd?mud: boetifd^romantifcfyen 33or*

trag« burd) feine eigenen Äombofitionen , fomie burd) bie feiner

auf neue SSafynen fyimueifenben ^reunbe (51) o bin unb iBertioj

bie ^antafie feiner Ipörer aufgeregt, fo Befc^toor er im näc^ften

bie gewaltigen Sftanen 39 e et!) oben' 6 ober fluttete in be-

raufcfyenber Seife au« bem Sunberl^ora ©cfyubert'«, SKofftni'«,

Jpummet'«, Seber'« unb Slnberer bie föftticfyften SDMobten

unb bie farbenbräd)tigften , feuerfbrüljenbften ^ßaffagen ober fyotte

au« bem ©d)ranf ber 33ergeffenf)eit ©omenico ©cartatti'«

unb £)änbet'« tro| formeller Reffet fo lebenbig butfirenbe

®ebitbe. £)te mufifatifcfyen ©$ä£e Statten«, ©eutfcfytanb«,

grantreid)« , De« acfytselmten unc be« neunzehnten 3a^unbertö

tagen bor itym offen ba unb folgten feinem ©eift: er mar ein

tauberer, ber bie ©eifter ber Verstorbenen unb Sebenben citirte.

£)a« mar e«: biefe bon feinem 9?ebertoire, mie bon feinem

©biet au«gefbrod?ene ömnibotenj, biefer au«gebrägte (Sfyarafter

uniberfeller 9ttd)tung, ma« ben mufifatifd) bertoölmten Sienern,

bie in t^ren üDtauern bie borne^mften mufifatifd)en ®eifter be=

feffen unb alle bebeutenben SSirtuofen beherbergt Ratten, im t)öd^

ften ®rab imbonirte unb ifyre SBegeifterung«g(ut pr boltften flamme

anblies. —
£)af$ aber 8if 3t '3 ^Repertoire nodj> ältere ai& ber miener @bod)e

angefyörenbe ®tabierfombofttionen aufgenommen, Ijatte nod) eine

befonbere ^acfymirfung. 3m allgemeinen toar bamal« ber mufi=

falifcfye (Sefcfymad: nocfy auf ba« ber Sßtrtuofenebocfye ber 9?eftaura=

tion«seit angetjörenbe SSrittante gerietet unb ba« ^ublüum embfanb

feine — toeber eine mittelbare nod) unmittelbare — ©tnnbatfyie für

bie attuftf älterer geilen. 3n $otge beffen bemegten ficfy bie Äoncert*

brogramme in fe^r einfeitiger 9ttcfytung. £)er ©inn für ^iftorifc^e

SOlufil lag nod? bra<^>. 211« aber fitfjt ben Sienern iefet bie

„ta^enfuge" ©; ©carlatti'« borfbiette, mußte er fie fo für

biefen Sifleifter p interefftren , baf? balb barauf einer ber 90?uftf=

berteger Sien« — £obia« §a«linger — e« toagte eine ©ub=
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ffription auf baS erfte oollftänbige ©ammeltoerf oon SD. ©car*
la tti'3 ®laoierftüden , rebigirt üon (SljarteS (Sjemfy, mit Der

iöemerfung: „Sifjt ift e8, ber baS gegenwärtige Unternehmen

in Anregung gebraut" 511 eröffnen. Stfjt'S (Einführung ber

„®a£enfuge" in ben $oucertfaat fanb batb ^JiacfyaJnnung. Slnbere

Sßtantften brauten anbere ©tüde ber älteren SCfteifter unb atimäb/üd)

mürbe es für bie ^oncertiften @ad)e be$ guten £onS „fyiftorifcfye

©tücte" in il?r ^Repertoire aufzunehmen. Stfjt'S ißeifbiet ijat ben

2lnftoß mitgegeben zur (Srroed'ung be§ mufifaüfd^fyiftorifcfyen ©inneS,

melier tnjttnfc^en tebenbig getoorben bie mufifalifcfyen ©d)ä£e ben

2lrd)ioen entriffen unb fie burd> tfyre SRebrobuftion im ®oncertfaal,

fomie burd) ben £>rud zum (Gemeingut 2111er gemalt fyat: öifjt'S

§ußfouren folgte überall neues Sefcen.

Sperrfcfyte unb eleftrifirte 8if jt im Äoncertfaat SßtenS burd)

bie ©ouoeränität beö ®enie$, fo ^errfc^te er im ^ßrioatleben burd)

feine (paraftereigenfd;aften.
L
©a tote bort erglühten bie (SJemütljer.

üDean fafy erftaunt auf zu bem 3üngling, melier otme jebe 9?e-

feroe für fid) feinen fyitfsbebürftigen SanbSteuten eine gtänzenbe

ÄencertettmaÜjnte oon einigen £aufenben an 2öertlj> überfenbet

blatte, oon bem man mußte, baß er aud) außerbem im ©litten

nod) manche t^ränenbe Singen getroefnet unb manchen ©arbenben

erquidt unb ber bod) ifym bargebracfyte £)utbigungen mit nahezu

frabtid)er iöefd)eibeiü)eit aufnahm, ber in engen SSerpttniffen cl)ne

SReicfytljmmer geboren unb bennoefy ben irbifcfyen (Gütern itur Söertfy

beizulegen festen, um bem Scäcfyften zu Reifen unb greunbe zu er*

freuen unb babei bem ^eiteren Öeicfytfinn, melier fo gerne an

bie Werfen ber ©ötjne 2tbotl3 fid; heftet, fo ferne ftanb! 3ftan

entjüette fid? im ©aton an bem ©prüfen feines ®eifte3, an feinen

SSoutaben, an feinem fd)tagenben funletnben 2öi£ — e$ lag ein

jmingenb 35eraufd)enbe3 in ber Sltmofpljäre feiner ®unft unb

feiner ^3erföntid)feit. Vereine ernannten tfm ju t^rem (St)renmit=

glieb; man metteiferte in 2luSseicb,nungen alter 2lrt; ^eftioitäten,

ü)m zu (Sb/cen oeranftaltet, brängten einanber. @r fetbft gab (Segen-

fefte. Unb ähnlich, feinen $oncerten, welche früher in ^$art§,

je^t in Söien, ben trabitionetten ©til übergangen unb mefyr

einem grand rout jum reinften $unftgenuß ©elabener als

einem öffentlichen Honcert glichen, fo mußte er bei feinen geten

bie ißanbe ber ©tanbeSunterfdnebe 5U forengen unb „dürften,

trafen, ^cetlenjen , ©taatsbiener, 3Jhtfifer, Siteraten, üDMer

32*
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unb Äunftpnbter" bewegten ficfy in swangtofer JpeiterMt. *)

@§ fbrubette achter ßfyambagner be3 Seme« unb beS 2ßi£e8. —
Slttf ben „Pfennigen be§ ®ünftter$", wetd)e er bem Unter«

ftüi3Ung3*$omite für bie überfcfywemmten ^annonier nad) ^eft ge=

fonbt tjatte, lag befonberer Segen. Sein groperjtgcS Söeifbiet warb

jum (Signal, welches ben äßofylttjättgfeitsfinn Stnberer ju ebtem

Wetteifer aufrief, deiner wollte hinter bem Sünftter jurüdftetjen,

unb Summe auf «Summe, fo gro§ wie ju feiner anbern £eit,

wanberte naefy Ungarn, bie ißebrängniffe ju minbern.

8tf&t'8 ^rojeft iebod), „mit bem 9?äns^en auf bem SRüden"

bie fcfyönften ®egenben feine« SBatertanbeS p burd)ftreifen, fam

nid)t in Stanbe. 9<lad)rid)ten au§ Italien metbeten ifym eine Gn>

franlung ber (Gräfin b'2tgoult unb bertangten feine unber*

§ögerte gurüdfunft nad) SSenebtg. üftanctye fdjwn in Vorbereitung

begriffene Dbation mufjte wegen biefer unvermuteten Slbreife

unterbleiben, bod) berfammelte fid) noeb am 23orabenb berfetben

bie (gUte feiner SBewunberer im £)otet „Stabt granffurt", wo er

wohnte, um SCbfcfyieb bon ifym ju nehmen, welcher nicfyt ofyne

SKüljrung unb gegenfeitige SBerfbredmngen, bod) erft atö bie bur*

burnen ©trafen ber Sfftorgenfoune ben nafyenben Sag anfünbigten,

borüber ging.

9tad? furger SRulje — e8 war am 27. Sttai — tratßtfjt bie

SRüdretfe nad) SBenebig an. (§3 war nod) bie 3eit ber rotten unb

gelben ^ßoftfatefcfyen, bie tyxt ber btafenben ^ßoftiltone, bereu $eber=

büfcfye auf bem Iput luftig in ben £ag Inneinweljten, wäfyrenb bod?

bie SJMobien, welche fie ifyrem Jporn enttodten, baft e8 burd) SBälber,

Fluren unb SBerge fd)altte, nid)t fetten über 2tbfd)ieb flagten unb

ber (Stimmung ber ^Heifenben 23orfdmb teifteten. £)od) jeljt ber*

fünbete baö (Schmettern be§ ^oftfyorn§ Stfjt, bafj bie erfte Sßoft*

ftation naef) Sien, Sfteuborf, erreicht fei. ©er Hünftter war

nict>t wenig berwuubert, als ^ter bewillfommenfce ®rüfe ifym ent-

gegen tönten unb er bie ganje ®efettfd)aft bor fid> fafy, bon

welcher er bei £age3anbrud) 2lbfd)ieb genommen unb bie ofme

fein Üötffen borau£gefafyt*en war ju einem testen SSatet.

(Sine tebenbige Scene entwidette fid) bor bem ^ßoftgebä'ube in

^teuborf — §änbefdu'ttteln , Umarmungen, ®läferf(irren. 3n

1) dlad) Senaten ber leidiger „Ittgemeittert mufifaüfcfyen ^dtuxtQ" 1838,

9Jo. 20, 35, 38, 48.
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einer (Stf'e afcer ftanb ber 9Mer ®riefynfcer unb entwarf mit

einigen Saftigen ©trieben nod) eine te^te ©fi^e: „Sifjt im Sfteife^

mantet", welche er, nacfybem fämmtlid)e Stntoefenbe ifyre tarnen

barnnter gefegt, jitr (Srinnerung für atte ju tttfyogra^iren ber*

f^rad^. 1
) 9inn nafym Sifjt jum ^weiten 9Jia( Slfef^ieb. 9^od^>

§änbebrücfen , ein 3uruf 9uter 28ünfd)e — nnb fort fauften bie

^ßferbe Stauen jn.

1) S)iefe Sitijogva^ie erfebien feiner £>tit Bei §öfetidj> in Söien. 9?ccf>

eine anbete Sitbogvapbie bereiten ÄünfHerS : „Stfjt im grad" mit einem 2flotto

toon ©apljtr erfebien 1838 bei §a8üngev.



XXVI.

fi|)t uni) Us beutle mu|thalffd)e fieb, fomt feine

Jd)ukrt-fibertro0«n0en.

Ctfji'B öerftanbnia bes bentfdjen Ciebes. Seine allgemeinen ^titiel^ber ttrafibalirdjen Wber-

feijmtg. Die ollen •Sün|ien genteinfante ä|tljettfd)e Aufgabe ber Mberfetjnng unb bie ber

jJÖufxk insbefonbere. Hinter fdjeibmig ber Cteb- nnb ©rctjelteritberfetpingeu in fölanieratnftlu

töiftt's poeiifctj-mnfthalifctje Überfeipngsmittel, insbefonbere feine Variation als poefte-,

liinrainngs- nnb fttnaiionsmalenbes ^Mittel. Seine Übertragung bes Stänbdiens non Säu-

bert als ßeifpiel. — Überblüh über feine gefammten Bearbeitungen unb Übertragungen ber

•fijßntpofttionen Sdjnberfs.

jtf jt tyatte im ^oncertfaal SßienS feine £)örer Begeiftert,

eteftriftrt, Beraubt. 3f)re §erjcn jebod? fjiatte er am

tiefften erregt unb Berührt mit ben fiebern, toe(d)e feine

ginger auf beut Äfabter fangen — fangen mit einer toonnigen

Snnigteit, einem feetifd)en ©rfjmelj, einem £auBer unb einer 33ie(-

feitigfeit be§ 2lu3brucf3, tote nur bie menfrf)lid)e ©timme fte Big

bafyin gefcfyaffen. ©ein SMobteftotel toar fo neu unb ungeahnt,

baft, toer ifyn nid)t fetBft gehört fyatte, ftdj> !eine SBorfteÜung üon

tfym machen tonnte, gerneftefyenbe Rüttelten barum über Referate,

n>etd>e e§ ertoälmten, bie ^öbfe unb, aU ber toiener Referent an

bie SSreitfobf unb gärtet' fd?e SHufifsettimg nacf> ßeitojig

fcfyrieB: „£)a§ 3nftrument ift burdj) feine £iefe ber (Smbfinbung

fein ©uatoe getoorben: er Bänbigt e§ mit untoiberftefytid)er 2ltt*

mad)t unb jtoingt e$ jum @tngen, toie deiner bor i^m —"
r

tonnte ber Sftebafteur berfelBen, ber 9JhtfitgeIefyrte ©ottfrieb-

20. $ i n t ftcfy ntd)t enthalten unten am guft be§ ^Statte« bie biet*

fagenbe ©emerftmg p machen: „ba8 ße^te ift feltfam; aBer toir

fyörten ifyn ncdj> ntc^t'".

9ttit ben SSMobien, mit benen Stfjt fotd)e§ (Sntsücfen unb

fotcfye SSertounberung fyerborgerufen , ftanb er auf germanifd)em
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ißoben. (5$ waren öteber §ran$ @d)ubert'3, feie er in SßartS,

(Senf, 9?ofyant bem ®(aöier übertragen, an benen er auf feinen

Reifen gefeilt unb gefeilt fyatte unb mit welchen er nun $um

erften 3Kol bor ber Öffentlicfyfeit geftanben. „Sob ber üljränen"

unb ba§ ©täubten : „f)orct; , fyordj) ! bie Öercf)' im flffyerblau" —
waren bie (Srftlinge, mit benen er burcf; bie fjerborgerufene 2ß3h>

!ung erprobte, wie fefyr er bie ©eete germanifcfyen (SemütfyeS in

ifyrem gefyetmften Sßefen berftanben unb wie fefyr fie in feinem

eigenen 2£efen lebte ; benn ba$ muftfatifcfye Sieb ift ba3 ecfyte &'inb

beutfcfyer ©eele, beutfcfyen (SemütljS, beutfcfyen Xraume§, bietleicfyt

baS einzige, ba§ auct> in feiner feiner gafern germanifcfyem SBoben

ftreitig gemacht werben fann, ba$ aber aud) nur bon ®ünftlern

fid) wiebergeben täft, bie e3 mit einem ®tetcr;£aut eigenen Jper5en$

in fid) aufgenommen fyaben.

Sifjt Hjat e8 berftanben biefe$ SiebtingSfinb beutfdjer S^rtl in

feiner ganzen £iefe unb Eigenartig feit in einer äöeife auf bem

Placier 1

5u rebrobuciren, baß e3 nid)t3 eingebüßt I)at au bem fyolben

2luffcf)lag feiner Singen, an feiner teuften 3nnigfeit, feinem 2ln*

bad)tsfyaud) , an feinem wunberbaren 93erfZweigen unb ®eftefyen.

Sitte wefentließen (§tgenfd)aften be£ mufifatifcfyen Siebet §at Sifst

bei feinen Siebübertragungen auf ba6 boltenbetfte wiebergegeben —
er rücfte nicfyt an feinem ©ürtet, er Ijtett fftd) mit ^eiliger ©d)eu

bon eigenwilligen ßtäfyatm unb 33eränberuugen fern. Wlxt bem

3nftinft be§ ©enie§ embfanb er, ba§ eine Übertragung beutfd)er

lieber ttwaü anbereS fei als bie einer itatienifct>en ©atonarie, ober

bie Bearbeitung einer Dbernmelobie. (Sine, e3 läßt fid) fagen : bie

f)ßd)fte ^einfül)lig!eit für ben (Efyaratter unb (Seift, für bie 9catio*

nalttät unb bie Intentionen be§ $omboniften leitete it)n. &$ war

ntrf)t ein 9?ecebt, eine ©cfyabtone, eine 9JMf)obe, nad) benen er

arbeitete — nein, bag merfwürbige ift, baß er bei jeber Übertragung

au§ bem (Seift unb ben Intentionen be3 ®omboniften, fowie au§

bem jebeSmaligen ©toff unb ber (Sattung, ber fie angehörte, fd)uf.

(Sr f)atte ba§ angeborene „9?ed)t ber Überfe^ung für alle Sänber"

— ein 9fted)t, ba3 jebe einzelne feiner Übertragungen bofumentirt.

deines ber beutfd)en Sieber, welche er bem Plattier übergeben,

I)at burd) it)n aud) nur irgenb einen $ug feinet 2öefen3 ober

aud) feiner Originalität eingebüßt — ol)ne bie geringfte 2lu§fe^ung

an ben Originalen felbft machen p wollen, fo läßt fid) nid)t »er*

fennen, baß nabeju jebeö Don i!)m übertragene Sieb einen neuen
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unb ersten Räuber ermatten Ijat. Oft ift e8 nur bte 23erbo£ipetung

eine8 Big bafyin in ber SJiaffe »erfdm>uuben gebliebenen £one8, ba8

•peroorljeben einer bisher nnterbrücften 35egteitung8ftimme, ein ein*

jelner iöaßton, ber eine Dftato tiefer gelegt tft, at8 ber ®omponift

ifm notirt fyat , ein Stfforb , ber oorbem in enger Sage unb ben

er, ifym feine ©tumpffjeit neinnenb, in toeite Sage gefegt, toa8 ber

Ä'ompofition eine Söeteud)tung giebt fo jufammentreffenb mit bem

(Seift ber bezüglichen ©teile, fo feben fe^lenben Sßunft bem 3
gebenb, baß man fid) erftaunt fragt: toarum l)at ber ®omponift

ba8 nicfyt felbft fo gemacht? Wiän füljlt bei jeber tteinen 23er=

änberung: fo rote ba8 Sieb nun ift, fo unb nid)t anber8 fjat ber

£)id)ter unb ber $omponift e8 in fid; getragen! 68 ift über*

rafd)enb, tote berartige fd)einbar fo nidi>t8* ober fo toenigfagenbe

£)inge garbe, 8id)t, (Stimmung gebenb toirfen lönnen. (Sin £on

fyintoeg, einer meljr fann un8 aufatmen machen toie nad) einem

oorbem em^funbenen £)ruct, er fann ein SSort toie umfloffen

»on einem ©onneuftrafyt erfahrnen laffen unb fann e8 mit einem

@d)teier umfüllen, er fann einen Söti^ In'neinfd;teubera in eine

Seibenfcfjaft atfymenbe gan^e ©tropfe unb fann bie 8eibenfd)aft

^erabbrücfen pm bumpfen ®tang, ber im inneren »erfyattt. ©o

ein £ou me^r ober toeniger, fein ginbeu, ift Eingebung be8

®enie8 unb Öifst'8 Überfe^ergenie Ijat ifm ftet8 gefunben. QaS

finb bie Momente, burd; meiere er ben oon ifym übertragenen

Öiebern einen erfyöf)ten Räuber gegeben unb ©nsel^artien ber=

felben in ein fye(lere8 unb geiftigere8 Sid)t gefegt fyat, at8 e8 ifyren

®omponiften fyatte gelingen motten.

Stnbere oon i^m vorgenommene SSeränberungen lagen im (Seift

be8 Überfe£en8, in bem toon tea^ in toa8 be8felben. Öäfct ftd)

aud? im ©anjen feftftellen, baß Übertragungen ßon Öiebern auf ba8

tlaoier nad; benfelben SÖebinguugen toie Übertragungen fcom

Drcfyefter auf ba8 tlaüier fiel) geftalten muffen — SSebingungen,

bie im (Sfyarafter be8 ®(aßier8 liegen, fo finb bod; bie äftt;etifd)en

gorberungen, meiere beibe Slrten an ben Überfe^er ftellen, fefyr

oerfd)ieben. £)iefe 23erfcf>iebenfyeit liegt in ifyrem 2lu8gang8punft

:

bie eine tourjelt im SB ort, bie aubere tourselt im £on. ^toeiertei

SBitrjeln fönnen nid)t einerlei grucfyt tragen. &a% Söort al8

Vertreter be8 ®ebanfen8 imb ber bid)terif d)en ^oefie, ber £on

al8 Vertreter be8 ©efü§l8 unb ber abfotut mufüatifcfyen ^ßoefte

beuten auf eine 93erfd)iebenfyeit |inj toeld^e bei ben Übertragungen
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betber 9ttd)tungen ftcf>er£td; nicfyt oljme Geltung bleiben fann, falls

nic^t ifyre Öogif als eine abgebrochene fic^> barftetlen ober um=

gefeiert ifyre 23orbebingungen — Sort unb £on — einer Negation

unterliegen ober aud) als ftd) »erlierenbe Momente betrachtet

»erben follen. ©ie Übertragungen Sifjt'8, metcfye bis je|t bie

einigen f)ier fbrecfyenben $unftgebitbe ftnb, bie einzigen, mefcfye

biefe toon ber Slftfyetif nod) toßltig unberührte unb barum aud) un=

erörterte grage [teilen, aber ntc^t allein fte [teilen, fonbern aud?

ifyr Söfung geben, galten biefe Wirten auSeinauber. Unb in biefem

2lu3etnanberfyatten liegt ifyr befonberer füitft(erifd)er SSertfy unb

ifyre äftljetifcfye iöebeutung, mefcfye beibe grof? genug ftnb, um fie

ju einem neuen Shtnfljmeig am iöaume ber Überfe^ung ju ergeben.

iBeibe 21rten ber Übertragung jebod) — bie, melcfye Don ber

23ofat=, fotuie bie, melcf/e toon ber 3nftrumentalmuftf ausgebt — ge=

fyören einer (Gattung geiftiger £liätigfeit an, nämüd) ber £tjätigfeit

beS Überfe^enS. 3n biefer gufammengefyö'rigfeit ift tt)re Aufgabe

feine getrennte. £)ier Reiten fte fogar bie Aufgabe alter Überfe|ungen

— bie Aufgabe fomofyt welche bem ©fcracfygebiet, als bie, metcfye bem

(Gebiet ber bitbenben fünfte angehört. §ier gipfelt fte überall in Cent

einen : ba£ baS Original burct; Übertragung in ein anbereS Material

nid)t nur in feiner urffcrünglid>en $orm unb in feinem urfprüng*

liefen Sliarafter ermatten bleibe, fonbern and) alle Söebingungen

erfülle, metcfye man an ein ®unfttoerf ergebt, ba§ in bem feiten

Material getackt unb emtofunben ift. SBte bie Überfe^ung eines Öfc

bilbeS in $ufcferfticf> alte gorberungen an eine bottenbete Überfe^ung

erft bann erfüllt, menn nid;t nur ba§ iöilb in allen feinen n>efentticf)en

unb d;aratteriftifd)en Momenten miebergegeben ift, fonbern fo mieber*

gegeben ift, baf? mir beim Slnfcfyauen beS jmeiten SÖitbeS ber garbe

bergeffen unb e$ nur als ^utoferftid) embftnben,— mie bie Überfe^ung

einer £)id)tung in eine anbere ©bracfye erft bann eine Dollenbete ge=

nannt roerben barf, menn fte bie (Stebanfen unb bie $orm beS Origi=

natS mit allen fbracf>(id)en (Sigentpmticl/feiten beS StutorS mteberge*

geben tjat, als märe fie urfbrüngtid) in ber jmeiten @brad)e gebadet

unb embfunben : ebenfo mirb bie muftfatifcfye Übertragung ober Über*

fepng erft bann eine bottenbete fein, menn fte bem Original treu

bleibt unb pgteid? mie aus ben (Sigentpmlid^leiten be$ SnftrumenteS,

bem es übertragen ift, IjerauSgeboren erfcfyeint. ®ann ift bie Über*

tragung ein ®unftmerf, meiere« neben 'bem Originale ftefyt. (Eine

Stebüb ertragung mirb auf biefer £>öfye fielen, menn fie baS
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Sföort nicfyt üermiffen h'äft unb, ofyne ba$ Original

Dermifcfyt in fyaben, aus bem (Sefangftücf ein Uta*

öierftüd gemorben ift. £)e§gteid)en ttürb bie Übertragung
einer Drd)efterf ompofition auf ba$ lauter bie £)öfye beS

Originals erft bann erreichen, wenn fie — mit 21usmal)me ba, mo

fie nadj) bem SSorgefyen Stf jt'g eine „^taöier^artitur" ift — ben

ttang ber »erfcfyiebenen Drd)efterinftrumente ttergeffen mad)t unb

fid) ber ©fymp^ouiefa^ in einen Älabterfalg umge*
wanbelt fyat.

%lafy biefer im ®eift beS Überfe^enS tiegenben Aufgabe Ijin,

ftnb bie gerberuugen an beibe 9ttd)tungen mufifatifcfyer Über*

tragung Diefelben. ©ie berufen in bem Stufgeben be3 erften

9Dcaieriat§ , toetcfyem ba§ original angehört, unb in bem 2öieber=

fcfyaffen beS (enteren aus bem feiten.

^iict)tf§beftcmentger enthält bie gorberung an eine Siebübertragung

gegenüber ber com Drcfyefter ein ülßefyr, tveldjtü ficfy auf ben bid)teri*

fcfyen ®el)att beS Siebes bejie^t. 23on £cn in £cn ju überfein ift

etwas anbereS als Den 3ß$ortunb£onin £on. Spier fcfyeinen im

erften Slugenbücf unüberfteigtidje ©dmnerigfeiten ju liegen; benn ba£

ber SDMif $x (§>runbe tiegenbe @>ebict)t giebt bem £on feine Söebeutung

unb feine inhaltliche (Srflärung, loetc^e nun wegfällt, ©oll nad)

ber oorfnn angegebenen äftfyetifcfyen gorberung bie öiebübertragung

ba$ fef)lenbe 2öort nid)t »ermiffeu (äffen, fott fie ba§ Original unser

=

rotfe^t wiedergeben unb bod) ein im (Sfyarafter be§ ÄtaüierS liegen*

beS SDcufifftüd werben, fo wirb ber 3nfyatt beS ®ebict>te3, 2öort

unb Sichtung , fic^> in Xcn auftöfen unb bod) cfyarafteriftifdj) aus

it)m fyerauSbtüfyen muffen — ber ^3un!t, auf wetd;em bie fd)ein=

bar unüberfteiglid;e ©cfywierigfeit beruht, £)urd) bie 23erbinbung

üon £>id)tung unb SDhtfif ift allerbingS ber Snfyatt beS erftereu

fdwn mit fyinübergefd)tüpft in ben Xon, jebod) nur in ganj aüge<

meiner, mefjr bie (§Jefammtftimmung beS ©ebicfyteS auSbrüdenber

Seife: bem äöort bleibt barum bod) übern)iegenb , um nid)t ju

fagen auSfcfyliepd) bie Darlegung beS 3nfyattS. £)aS jeigt fid>,

fowie baS $öort wegbleibt. £)ie £üde unb ber 23ruct), welche

$wifd)en bem Sort mit feinem ben 3nl)att fcräcif irenben 'unb

bem £on mit feinem ben 3nfyatt &erfd)webenben (Sfyarafter bon

^atur aus liegen, treten bann anfdmulid) unb baS äftfyetifcfye

©efül)t em^finblid) berü^renb fyertoor. SCRit bem Söity be6 ®enie3

^at 8tf jt mit feinen Übertragungen alte fyier entgegen fpringenbeu
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|)inberniffe übermunben unb auf bie einfache SBBeifc geteert, lote

bie äftljetif^e Gmtljeit fyerjuftetlen unb bei* boetifcfye ®efyatt, fotme

bte $orm beS Originals bem ®(aoierlieb einjubtlben ift. (§r nafym

biefelben Mittel, welche bie 3nftrumetttalmuftf in bem iBebürfmö

ftcb, ifjrer ©efüfylsifotirung §u entreißen unb mit fcer bicfyterifdjen

^ßoefie ftcfy ju oerbinben gefcfyaffett fyai: 93erfd;ärfung be§ 2IuS*

brud'S unb d)arafteriftifd)e, fomob/( bie (Stimmung als bie (Situation

erfaffenbe Tonmalerei.

£)a jebod) burd) baS bereits gegebene original bte SBenü^ung

biefer bittet feine freie mar — benn Sifst'8 ^Bearbeitungen ftnb

feine ^antaften über Sieber, fonbern Überfettungen berfelben —

:

jo Ijieft er ftd; mit ttmen ganj in ber ®renje beffen, maS baS

Original an folgen SDcitteln bot. (Gering , unbebeutenb ; wenig

mag bem gewöhnlichen Stuge erflehten, maS ftcf) fyier bot unb

bietet; aber baS ®enie nimmt einen gimfen unb unter feinem

lpaud> wirb er pr flamme! 8 t/f § t l)at bei feinen Übertragungen

beutfd)er Steter Weber bie fjarmonifdten , melobifcb, ett , noeb, rf^ff^

mifcfyen (§>runblagen wefentltcfy beränbert, unb tro^bem ftnb fte

retcf) an 33eränberungen — febod) nur au folgen, bie, olme bie

Sinien beS (begebenen ju berrüden, im (Seift ber Aufgabe beS Über*

fetjenS liegen.

Sie meiften ber oon tfym borgenommenen 23eränberungen

wurzeln in ber ^Begleitung. 2tuS i^r fcfyöbfte er bett 9?eid)t!mm

fetner ben StuSbrud berfcfyärf ettben unb bie Stimmung , fomie bie

Situation malenben üDüttel, meiere in ber bereits angebeuteten

Seife batb nur auf einen Xon, auf einen Stfforb, auf einen Saft

ftcf> be^iefyen, batb weitere ©imenftonen annehmen unb ganje Slfforb*

folgen in anbere Sagen berfe^en ober fte aus einanber legen ju

wogenben, ^arpeggirten Figuren ober aud> umgefe^rt: burd) ein

23erbtd)ten folcfyer Figuren sunt Slfforb. (Selten greift er §u einer

fyarmonifcfyen 23eränberung, aber aud> fyier nur auf ber oom ®om*

poniften gegebenen (Srunblage. 3n $otge beffen erftreeft biefe ftd)

bto£ auf eine cfyromatifcfye SSeränberung beS einen ober beS anbern

£oneS.

SllS boefie*, ftimmungS* unb fituationSmatenbeS

bittet enblicf) menbet Sifjt puftg bie Variation an. £)urcb,

fte fcfytießt er bie Erfüllung ber gorberungen ab, welche — nach,

feinem iBeifpiel — bte Übertragung ^um Äunftwerf machen unb

pr Jpöfye beS Originals ergeben. 9cid)t immer greift Stfjt jur
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Variation. (Sr läßt fie nur bann eintreten, wenn ba«Sieb nidjtt

burd)fomoontrt ift, fonbern §u allen ©trogen bie Gelobte unb

Begleitung ber erften bleibt, tüte ba« Durchgängig bei ben Siebern

(Schubert '6 ber $atl tft. £)ie Monotonie, welche bem nicfyt

burcfyfomponirten Sieb ftet« anhaftet unb bie ju überwinben nur

bem burdjbitbeten unb pfyantafiebegabten ©änger, ber feinen 35or=

trag bem jematigen 3nfyatt ber Sorte unb ©trogen ent*

nimmt, gelingen !ann, fyat Sif^t bei feinen Übertragungen

bwty SSarürcn ber ftd) wieberlwtenben SBerfe unb ©trogen be*

feitigt. SBte ber Siebfänger au« ifyrem Snfyatt feinen Vortrag

fdj>afft, fo l)otte er ftd) au« itynen ben Sfyar alter feiner

Variation.

£)urd; biefe einfachen ÜJJcittet, bei benen freiließ ba« Sie ba«

Sefenttid)e bleibt, ertyob Stf^t feine Siebübertragungen nid)t allein

jur Jpör)e be« Original«. Sie er ber ©cfwpfer ber 3bee ber muffe

fatifd)en Überfe^ung überhaupt geworben, fo Ijat er mit ilmen

einen neuen 3weig ber Übertragung gefRaffen, ©eine Über*

fe^ungen ber lieber ©cfyubert'« finb ba« 3beat biefer neuen

(Gattung. @r fyat fid) fyier der ^oefie be« Sort« genähert, ja

fie in £on umgefe^t. ©er Snfyatt ber Sichtung ift Snfyatt be«

Ätaoierftüd« geworben unb bie £)id)tung fetbft umfcfywebt nur

nod) wie ein unfid)tbare« Programm ber Xöne geiftige« Seben.

£)urd) bie oon ifym erfunbene ftimmung«* unb fituation«matenbe

Variation aber fyat Sifjt nicfyt nur bie inhaltliche Sücfe, welche

oljne fie jwifdjien bem gefungenen Sort unb feinem Slbjug auf ba«

$laoier entfielt, aufgehoben — benn fie ift bte wefentticfye Über*

fe^ung be« Sorte« in £on — : er fyat aud) eine gormtüde über*

wunben, welche bem nid)t burrf)lomoonirten mufifatifd;en Sieb

immer anfängt unb e« unter ba« 3>beal be« poetifd)en Siebes fteltt.

Severe« ift mit feiner ©timmung unb gorm oor alten fingen

ganj (Segenwart, ganj ein ®uß. T)ie unoeränberte Sieberfyotung

ein unb berfelben QJMobie unb Begleitung ju jeber ©troofye be«

®ebid?te«, wie fie in ber gorm be« mufifatifd)*ftropIjifd;en Siebe«

liegt, erreicht nid)t biefe ^orberungen. (£« mufj immer, um feine

Süden ju beden , an bie ©enialität be« ©änger« aüpelliren ; ofyne

fie oerfällt e« nur p teid)t bem unfünftlerifd)en Seierlaften. Sifjt'«

Variation f)at bei feinen Siebübertragungen ben gluß ber gorm fyer*

geftettt, welker bei bem mufilalifd;*ftroo^ifd)en Sieb ein gebrochener

ift, unb fyat ^temtt bie gorberungen erfüllt, welche auf bicfyterifcfyem
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(bebtet an baS £oetifd;e Sieb erhoben werben : ganj ®egenmart, ein

gtuj3, ein ®uf? ju fein.

31(6 er Jefct 311m erften 2)M mit ber Übertragung eines

©d)ubert'fd)en Siebe«, beS „@tänbd>en$" mit Sorten üon

©Ijafefpeare, bor bem ^ubüfum ftanb, jubelte e3 auf toor @nt*

Riefen. Sie neu unb fonntg mirfte gteict) am (Singang feiner

Übertragung bie flehte SSeränberung, bie er mit bem £erd;enmotit)

ber Begleitung vorgenommen, baS er nur in fyöfyere als feine

urfprüngtict)en Sagen ßerfe^t Ijatte, moburd) es au« ber einfarbigen

Begleitung, bie © et) üb er t ir/m gegeben, herausgehoben unb gleid)*

fam über bie ®runbfarbe berfetben geftetlt war. ?tun fyerte man

bie £erd>e ßon oben aus ben Süften! 9^un fdnt-ebte fie mit ifyrem

rt^tbmifd>en „fürchte @ott", wie bie 23otf3poefie ifyren ©cl)tag in

Sort gefegt, über ber Weiteren $tur unb über einem ^eiteren

a3Zenfd;en^erjen ! Sie järtücf) foftg ftüfterte e8:

„SSenrt fcfyort bie tiefte gart^e Vlafyt

SDer ©ferne üct)te§ §eer

$oct) über Sir im 2ßect)fel roadjt
—

"

;

mie reijöoü, gteicfyfam bie tyotbe ©cfytäferin mit £raumfäben um*

fpinnenb, ftangen bie Sparpeggien, welche mit ber jmeiten §ätftc

biefeS SSerfeS beginnen! Sie brängte unb marm putfirte e3:

„SBetl ®u beet) gar fo retjenb btft,

®u füge Maii>, fteb, auf!"

Unb bann ber ©djtufe ! 8 i
f 8 1 Ijatte ifym buret) eine Keine rt)tytt>

mifd)e unb eine nur ct)romatifd)e 33eränberung einer Harmonie

eine bem beutfcfyen Siebe ganj befonberS eigene ibeate Senbung ge*

geben. (Sine Heine ^ßaufe trennt ben testen $uf: ,/Du füfte

Qttaib ftefy auf" toom borfyergefyenben , unb mäfyrenb biefer be=

ginnt, richtiger: beginnen fott, toerftummt, als beuge fict) 9latur

unb äftenfd) cor ber fcfytummernben ©cfyön^eit, ber Serd)e ©d)tag

unb ber 9fatf töft fiefy auf in anbad)tburc^aud)te Slfforbe, metd>e tüte

ein ©onnenftrafyl teife über ber @d)täferin Spaupt bafyinjiefyen.

^un fyört man toieber ber 93öge( 9?uf, aber mie oerfd)toinbenb

in weiter gerne. — ©erartige Senbungen ber weltlichen jur %w
bacfytS* unb religiösen (Stimmung gehören p ben fpecififcfyen (Sigen*

tfyümticfyfeiten beS SefenS ber beutfct)en Sfyrif.

Sifjt'S Slubitorium in Sien mar öon biefer Übertragitng roie

oon einem $auber umfponnen. Slber auet) öon ben anberen üon ifym
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ÜB ertragenen Siebern, Don bem „Sob ber Xfyränen", »on ber „^ßoft"

mar e3 entjücft, weniger jebod) oon ber „Sftofe", meltf/e er ebenfalls

öottrug. (§6 »erlangte jene Siebet immer nnb immet roieber $u

öftren nnb fogar bem Da-capo folgte bet Da-capo-9ütf. SOIan

mottle fic aud) gebrucft fyaben nnb fo erfdn'enen nodj> im grüfc

jafyr 1838 bei £obia§ |)a§tinger tiefe öier Sieber nnter bem

bamatg mobifct>en, bei ber fotgenben 2tn6gabe jebccr/ fiftirten Xitel

:

Hommage aux Dames de Tienne

Lieder von Fr. Schubert, transkribirt etc.

1) £)a§ ©täubten. 2) Sob ber tränen.

3) Sie <ßoft. 4) £)ie 9*ofe.

3tmen folgte batb eine §meite umfangreichere ©ammtung nnter

bem Xitel:

Zwölf Lieder von Franz Schubert

für das Pianoforte übertragen etc. 1

)

1) ©ei mir gegrüßt. 2) Sfaf bem SJÖoffcr.

3) £)u bift bie 9?u^. 4) (Srtfönig.

5) SDtaeSfrtÜ'e. 6) £)ie junge ^onne.

7) grüfylingSgtaube. 8) ©teilen am ©fcinnrab.

9) ©tänbc^en. 10) ^aftlofe Siebe.

11) ©er Sauberer. 12) 2toe Sparta.

Sie bie Siener, fo mar bie ganje mufifalifcfye Seit GmropaS

Don biefen Übertragungen entjüctt, unb fetbft $rau Ihitif fanb

fie „charmant" nnb „genial". (Sie l)aben Sifjt'3 Seitruf als

mufifatifcfyer Überfe^er begrüntet unb ju gleicher 3eit eine neue

%xa auf bem gelb ber Übertragung fyeroorgerufen. 25on biefem

Moment an fyörte bie unftamermäßige unb finntoibrige 2ltt beS

XranffribirenS unb 2lrrangiren§ auf.

©ie obigen Übertragungen ber Sieber ©d)ubert'§ blieben

jebod) nicfyt bie einzigen. ©cfyubert'3 -üflufe mit iljrer beutfd)en

^ßoefie fyatte ;fidj> tief in fein §erj eingefetteten, „©clmbert ift

1) S3et 2Inton ©iafteltt. 1839 (?).
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ber poettfdjfte fcon allen Üftufifera, Die je ertftirt fyaben!" fct>rteb

er bamats üott (SntfmfiaSmug uad; ^artS. vf^aitg6j%f$e Über*

fe^ungen tonnen nur eine fyääß unDoUfommene 3bee toou bem

frönen Sausen geben, luetcfyeS bie burd;gängig fyerrüdjen ^ßoeften

in Sßerbinbung mit ©dntbert'S 9Dcufif bilben. £>ie beutfdje ©pra<$e

übt eine nmnberbare äöirfuug auf baö ©emütlj au§, unb nur ber

£)eutfd)e uürb biefe finbttcfye 9tonfjeit, biefe fdnuermutfy3ooUe Iptn*

gebung, loetcfye über ©cfyubert'S Äompofitionen einen fo befonteren

Räuber gegoffen, ganj begreifen."

£)iefe SÖennmberuug unb Siebe für @dj>ubert'§ Sfyrt! Ijat

Stfjt burd) alle ^erioben feines 2eben3 begleitet, (Sr fyörte nie

auf fid) mit i^r ju befcfyäftigen unb attmäfyltd) erftredte fie fid>

über atte ifyre Bmeige. 2Saren eS nid)t bie Sieber, bte er über*

fe|te ober beren ^Begleitung er ord)eftrirte, fo roaren e§ feine

SÖBaljermelobten, bie er in bie retjenbften $oncertftüde umtoanbette,

ober e§ nmr feine $taoiermufif überhaupt — bie SDtärfcpe, bie

Momens musicals, bie Impromptus, «Sonaten, ^antaften —
U)etd)e er im @tnne be$ »orgefdrättenen $(aöierfpiet§ unb ber mefyr

entnadelten $langempfinbung, aber in äufjerfter gurüdfyattung ^ox

jeber Umgestaltung be§ originale ober einer nid)t im @inne be§

$ompontften liegenben 3utl)at bearbeitet unb fie Jjieburdj) unferer,

in anberen als ftaffifd)=mufitaltfd)en formen benfenben unb fügten*

ben (Generation oon neuem gefcfyentt ^at. üJttefjrere ä)Zärfd)e über=

fe|te er öon Placier in Drcfyefter unb er^ob fie burd) feine geift*

tooße unb cfyarafteriftifd>e 3nftrumentation gleid)fam öon einer

^reibejeidmung pm tebenbigen SBilb. *) ©elbft auf ©cfyubert'S

Drdjeftertoerfe unb Opern, Don benen inSbefonbere (entere ganj

1) Stfät'S Bearbeitungen ber außerhalb be§ SieberfreifeS liegenben $otn=

pofittonen @djubert'§ finb

:

A. Klaviermusik;

I. Übertragungen unb Bearbeitungen:

»Soirees de Vienne«. Valses-Caprices d'apres gr. ©djubert

9?o. 1—9. Bei <&$ina in SBten, 1852—1853.

Divertissements a la Hongroise tocn §r. @d)ubert (opus 5-1 No. 1

Andante. No. 2 Marcia. No. 3 Allegretto). Bei Siabetti in

SBten, 1840.

2Jiärfcb,e öon gr. «Säubert. 9io. 1 Srauermarfcb,. 9?o. 2 2Tcaridj.

SRo. 3 Leitermarfcfy. (gbenfattö bei Stab eilt. 1845.
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unbefannt geblieben toaren, erftredte fid) feine Siebe unb £§ätig=

feit. 2113 £)offapetlmeifter in 2öeimar braute er jene in ben

®oncertfaat, fcon tiefen : „Sllfonfo unb (gftrella" auf bie SSütme 1

)

— bie erfte 2luffür)rung, tteld)e biefeö 9ßerf überhaupt erlebt f)at.

£)en bereits genannten öiebübertragungen folgten in berfct>iebeneu

Zeiträumen nocl) fotgenbe (Sammlungen:

Geistliche Lieder Ton Fr. Schubert 2
)

für Klavier übertragen etc.

1) Litanei. 2) §immelöfun!en.

3) £)ie ®eftirne. "
4) §fymne.

Sechs Lieder von Fr. Schubert 3
)

für Klavier übertragen etc. etc.

1) SebctDo^t. 2) £>e3 3Jcäb$enS ®lage.

3) £)a$ ©terbeglöcftein. 4) STrodene SÖlumen.

5) Ungebulb. 6) £)ie goreile. 4
)

II. Sftetotjtonen unb Bearbeitung en:

gantafie opus 15.

©onaten opus 42, 53, 78.

Söaijer unb Sänbler opas 9, 18, 33.

Valses sentimentales opus 50, 67, 92, 127.

Impromptus opus 90, 142.

Momens musicals opus 94. SSei 3. ©. Sotta, «Stuttgart 1869.

B. Orchester-Übertragungen :

granj ©djubert'g 3Rärfd?e. SKo. 1 Vivace. Sfto. 2 Srauevmarfdj.

Sfto. 3 9ieitermavf$. Sfto. 4 Ungarifc^er äftarfd?. SBet 21. gürftner

in Berlin. 1871.

C. Klavier und Orchester:

granj ©djufcert'8 große gantafte opus 15, fyntpfyonifd) bear=

bettet. SSet ©Treiber in SSSien, 1857.

1) SBeimar, am 24. Sunt 1854, jum ©eburtstag beS regterenben ©rofc

fjerjogg $art 2Uej:anber.

2) SBei SuItuS ©djubertb, in Hamburg, tyätere gtrma: 3. @d?u=

bertb, & So. in Setyjig. 1846.

3) Sei 2R. ©djtefinger in Berlin. £>te erfte 2Iu§gabe fc,atte benSitet:

,,©ed)§ HMobien" je. 1846.

4) Bei ©pina in SBien (tyätere girma: %v. ©dnetber) ersten 1856

eine ^roeite Berfion ber „gorette".
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Müllerlieder von Fr. Schubert 1

)

(im leichteren Stil übertragen).

1) ©aS Sanbern. 2) ©er Sttüüer am Sßad).

3) ©er Säger. 4) ©ie böfe garbe.

5) Sofyin? 6) Ungebutb.

Schwanengesang von Fr. Schubert. 2
)

1) ©ie ©tabt. 2) ©a« gifcfyermäbcfyen.

3) 2lufentyalt. 4) 2fot 3tteer.

5) 2lbfd>ieb. 6) 3n ber gerne.

7) ©täubten, 8) 3fyr Sdilt.

9) grüpnggfe^nfucfyt. 10) SiebeSbotfcfyaft.

11) ©er Sltta*. 12) ©er ©o^elgänger.

13) ©ie £aubenpcft- 14) Krieger« Slfymmg.

Winterreise von Fr. Schubert. 3
)

15) ®ute ifta<$t. 16) ©te Scebenfonnen.

17) «Dtoty. 18) ©te «ßoft.

19) (Srftarrung. 20) Sßafferffot.

21) ©er ßinbenbaum. 22) ©er Leiermann unb Xäufdjmng.

23) ©a« Sirt^auS. 24) ©er ftürmifcfye bergen; unb:

3m ©orfe.

©iefe (Sammlungen umfaffen öter unb fünfzig ber lieber

©cfyubert'«, welche üifyt tfyeifoeife tüäljrenb feine« 2lufenthalte«

bei ber (Sc^meijer* unb rtyeiftoetfe auf feinen großen eurcpäifcfyen

Sftunbreifen bem ^tatoier übertragen Ijat. ©od) begnügte er fidj

nocfy nicfyt fyiemit. ©ie Sieber Hangen in i^m fort unb in einer

öiet fpäteren $eit, am (Snbe feiner äöeimatperiobe — im hinter

1860 auf 1861 — , überfe|te er normal« fcier berfetben, aber

nid)t in Älamermufif, fcnbern il)re Älaöterbeglettung in Drdj>efter=

begleitung: er inftrumentirte fie. Unb nod) ein 3a§rje^nt fpäter

1) »et ©taBcIü in ffiten, 1846.

2) »et SaStittger in SBien, 1840. .

3) »ei §a§tingex in Sien, 1841.

SSomann, granj Sifjt. 33



514 Beetes 23iidj). ®te Saljire ber (Sittotdelung.

— (ümbe beS 3at)re8 1870 in ^eft — feearbeitete er tri gleicher

SBeife unb mit Jpinsufügung eines 9ftännerct)ore3 ba§ £enortieb:

Die Allmacht toii Fr. Schubert

für eine Solo-Tenorstimnie mit Mäimerclior und Orchester.
*)

£)ie erft ertoctlmten inftrumentirten Sieber froren:

Tier Lieder yon Fr. Schubert

für eine Singstimme mit kleinem Orchester.

3nftrumentirt oon ic.
2

)

1) £>ie junge ^onne. 2) ®retd)en am ©pinnrab.

3) Sieb ber Sftignon. 4) (Srlfönig.

9Jiit biefen fünf Bearbeitungen t)at Sifjt ben ®oncertfaat

Bereichert unb, roaS geroiß SSiele fd)on empfunben t)aben, geroiffer=

maßen einen SSrud) aufgefüllt, roetct)er jtt)ifd)en ber (Stimmung

mancher Sieber ©cfyubert'S unb ifjrer ^tabierbegteitung liegt

unb ber fict) namentlich im ^oncertfaat, ioo ber ©efangSton ftct)

breiter entfaltet unb in größeren Selten au6fd)tüingt als im

©aton, bemerlbar mact)t. 3m ®oncertfaat becten ®tang unb

$arbe be8 $taöier3 nicl)t immer bie ®efang6ftimme, unb neben

tt)r erfct/eint t)ier bie ®taoierbegteitung tro| it)rer tooetifct) = ct)ara!=

teriftifct)en Malerei na^eju bürftig: ber Malerei fet)lt bie garbe!

Sifjt'S 3nftrumentation t)at il)r bie $arbe gegeben, ot)ne fie babei

bem 9fat)men be6 Sieben ju entrücten. £)ie Begleitungen ftnb für

nur „fteineS Drd)efter" gefegt. Slber biefeS „Heine Drd)efter" fagt

in feiner gufammenfteüung jber
r
3nftrumente met)r als öiete „große

Orä)efter". 21u$ bem @eift be3 Überfe^enS roie feine fituationS*

malenbe SSariation ber $laoierübertragungen hervorgegangen, um*

giebt e6 ben ®efang mit bem galtet; ert)öt)ten tooetifd)en Seben$

unb mit ber garbe beS $tange6, roelct)en 'ba8 Sßort, ber 23er$,

bie ©trototje au$att)met.

<jftid)t minber bebeutenb ift bie Bearbeitung beö Siebes : „Sie

Mmad)t", feiner 3eit &on fit f
g t für bie ofener ©ingafabemie

1) 33et 3. @cf>u&crt&, & So. in Seidig 1872.

2) S3ei dt ob. gor ber g in Setyjtg 1871.
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befttmmt. £)ie <pinjufügung be« !>D?äunerd)ore«, mit n>etd)er Sifjt

btefeö t)errfid)e Sieb „bekräftigte" , tote er fid) bamat« über biefe

3utt)at föfttid) äußerte, t)at ba« Sieb auf eine fyöfyere ©rufe be«

3nt)att« gefegt unb it)m eine SBtrfung gefiebert, roefcfye e« ot)ne ben

<£t)or unb ot)ne Drd)efter, tro^bem e« einer ber „ebetften unb effclt*

bottften ©efänge für £enor<©oto" ift (8tfjt), nie erreichen fönnte.

£)ie breite 5lfforbbegtettung, n>etd)e @d)ubert bem Sieb gegeben,

meift über fid) t)inau« nad) Unau«gefprod)enem t)in, ebenfo ber

<Sd)luf$ be« Siebe« mit feinem fid) t)öt)er unb t)öt)er fd)n>ingenben

2lu«ruf: „(Shrofj ift 3et)obal) ber Jperr!" £)ie (Stimmung nimmt

l)ier einen fo gewattigen 2luffd)ttmng, baft ber <Sd)luf$ ©d)ubert'«,

u>el~d)er fie nid)t roetter füt)rt, fenbern fie fürs abbrid)t, jene« un*

befriebigte ®efüt)I jurücf läßt, roefd)e« fid; ftet« einftettt, roenn ba«

®emütl) in eine t)öf)ere Anregung öerfefct roirb unb tiefer bod)

fein ®enüge gefct>tet)t. %laty Sifst'« Bearbeitung mäd)ft au«

ber breiten Stüorbbegteititng ein (St)or t)erau« unb ber 2lu«ruf

be« 3nbibibuum«: „(Stoß ift 3ef)obab, ber §err!" löft fid; auf in

bem fräftigen 2öibert)aü, ben er in bem f)od)geftimmten (Semütt)

einer Sftaffe finbet — eine rounberbotte „SBefräftigung" be« ergrei*

fenben Siebes.

„Sie Stftmacfyt" ift ba« letzte ber Sieber (Säubert '6, metcfye«

Sif jt bearbeitet t)at, ba« einzige, bei bem er ein SDMjr fid) geftattet.

Sftit if)m finb bie Sieber ©d)ubert'« in alte mistige (Sporen

be« ®eifte«teben« St f g
t
"S t)ineingetreten : in feine SBirtuofenjeit,

in feine ^ßeriobe aU ©r/mbr)onifer , mie in bie a(« $ird)enfom*

ponift ; mit ifyr t)aben brei fetner @eifte«:perioben einen bteibenben

2öiberfd/ein it)re« (^tan^e« unb it)rer f)öt)e auf fie surücfgeroorfen.

SSon ber „9?ofe" (1835) bi« jur „2lümad)t" (1870) — n>etcf>' ein

meiter 2Beg innerer (SntroiiMung !
—

Sifjt I)at ber ^ßoefte be« beutfd)en Siebe« bie ranigfte ©imt*

patfyie, aber aud; ba« botffte 23erftänbni« entgegen gebracht — e«

roar, obmofyt er fein geborner ©eutfcfyer, bod) ein SOjetJ feine«

©efbft. dx f;at bie poetifcfye 3nnigfeit be«fel~ben berftanben unb

ift mie fetten ein iDeutfcfyer in bie gef)etmften ©cbjupfroinfef feine«

fersen« tyineingebrungen. Sifjt t)at biete Sieber ber ebetften

^Repräsentanten beutfcfyen Siebe«, Sieber bon 35 e

e

trüben, bon

9ttenbet«fot)n, bon ^ranj, bon ©d>umann unb Stnbern,

in SHabiermuftf überfet^t. @r J)at jebem biefer Sfteifter bi« in it)re

feinften geiftigen Regungen fjineitt ju folgen gerottet unb jebeö

33*
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einzelnen inbiüibueße (Sigentfyütnticfyfeit erfannt, »erftanben unb bei

ber Übertragung ifyrer lieber gemafyrt, ja oft in erster ©d)ßn*

Ijeit tt>iebergegeben: bie Siebet ©cfyubert'S aber finb bie perlen

feiner 8ieb*Übertragungen— perlen, bie auf feine« JperjenS ©runb

gelegen.

ÜKtt ßtfjt'S $oncerten in SBien 1838 begann ifyr öffentlicher

ÖebenStauf — einer, ber bie §erjen £aufenber erfreut fyat unb

nod) £aufenbe erfreuen unb entwürfen tmrb!



XXVII.

Jtoma.

(Reifen mit ber ©räfitt b'Stgoult 1835—1840. II. Stauen.)

Sommerfrifche. •fionrerie beim fi)erfog oon $ffiobena, in Floren?, Bologna, Kom. — ftottt.

üDenhnmrbiges fic-ncert in ben Sälen bes dürften ffiaüijin. töifjfa ©ebanken über bie ffiin-

heitsibee ber fifinfie finben iljren Äbfchlnß. Sie Ausarbeitung feiner ßänftlerinbiDibnalitat.

3. Ä. 53. Sngres. Mene Stoffe. <Cifjt*a „Spofalliio" nnö „21 flenferofo". Hie bilbenben

-fiinnjle in ihrer ßejietjnng jnr ^Enftk. Süamer-$artttnren ber Snmptjonien Öeettjooen's.

örfle ffiiebkompofttion. •föompofttionen nach feiner •föoncertepifobe in Wien.

|ts Stfjt in 23enebig anfam, n>ar bie (Gräfin b' 51 g o u 1

1

Bereits auf bem 2öeg ber SSefferung.

©ie megen feiner SÖienreife abgebrochenen ®oncert=

Arrangements nafym er febod) nicfyt lieber auf, fonbern, ba bie

«Sommerzeit tmhmfy, »erliefen SÖeibe bie Sagunenftabt , um ifyre

©d)toüte mit ber lü^Ienben $uft eines SöergfeeS p »ertaufd)en.

©ie Ratten für biefen ©ommer Lugano, einen ber beliebteren

©ommeraufent^alte ber bornefymen Sßelt aller Öänber, getüäfylt.

3fyre SReiferoute ging über SCftaitanb nad) ®enua, ido Sifjf

ein ®oncert gab, unb fcon ba in bie SÖerge, an ben bud)ten=

reiben ©ee mit feinen [teilen Ufern unb feiner maferifct)en

©cfyönfyeit.

§tcr blieben fie, bis ber §er-bft fid> feinem (Snbe pneigte unb

i>ie ®äfte beS itatienifcf>en SSobenS mahnte bie Ratten ber Ihtnft

aufpfucfyen unb ben öon ber @c^ön^eit ber Sftatux fo reid)tidt) ge=

toä^rten ®enuft mit bem ©enuft ju »ertaufdt)en , tt>eld)en ^ter bie

$unft in einer Don feiner 3ett nneber gu erreicfyenben berfdm>en*

berifd)en %utit bem fdj>ßnfyeitSburftigen (Seift barbieret.

8tf jt r/atte ben (Sommer in geroofmter Seife »erbracht, dt

lebte feinen Stubien, ber Statur — bocr; nid)t prücfgebogen unb

einfam roie in SMaggio, fonbern aud) in gefettiger 25erbinbung
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mit SDZenj^eix oon ©cift unb 9fang. ©astoifcfyen mad)te er einige

2tu«ftüge, unter ifynen ben befannten nad) üJttaitanb; unb einen

anbern bemerfen«toertf)en in bie ^rooinj ^abua, too er einer (Sin*

(abung be« §erjog$ oon ülftobena $otge geteiftet unb fanttnt

feinem Gsrarb*§tfigel mehrere £age auf beffen SBttla ßatajo

»erbracht fyatte. £)iefe £age auf ber ^erjogtic^en SSifta toaren

©atta=£age ; benn bornefyme ®äfte füllten tfyre Zäunte : ba« öfter-

reid)ifd)e $aiferpaar, bie SSicefönigin be« tombarbifd)=oenetianifd)en

®önigreidj>« (StifaBetlj oon Oft erreich, bie (Sr^erjogin

Sftartaßoutfe, ber (Sr^erjog ^ranj, fotoie bie oornefymften

©lieber ber tjerjogticf/en gamtfie. üfttt ifynen faß 8ifjt jur

£afet; fie toaren mit ifyrem (befolge oon Dberfyofmeiftern, £)of*

bamen unb ®ammerljerren fein einziges Stubitorium.

5tt« bie ©ommerjeit oerftrid)en, toanbte er ficf> mit ber (Gräfin

b'lgoult lieber ben ©täbten ju unb Befugte, jeboc^) me^r at«

^rioatmanu benn at« au«übenber ®ünft(er, mit batb längerem

batb lürjerem Slufenttjalt bie oerfetnebenen , burefy ifyre ®uuftfd)ä|e

ftc^> au«äeid)nenben 9?efiben5en Statten«, lim jebod) nid)t gän^lid)

„fein Jpanbtoerf 31t oerternen", tote er an Serttoj fcfyrieb, ^teft

er fidj> burd^ ba unb bort gegebene ®oncerte mit ber ®ünftlertoett

in 33erül)rung. ©o fpielte er mef)rfadj> in$(oren§: am 8. 9fo*

oember im Xfyeater be« @ng tauber« $Rototanb©tanbifI?, am
17. ^iooember unb am 12. £>ecember bei §of, am 16. ©ecember

im Teatro Cocomero; in iöotogna: am 25. ©ecember im

Safino, am 29. im &aate be« 90^arrf>efi © amtier i; in ^om:
1839 (Snbe Sanuar in einem ®oncert ber ©ängerin granctUa
^iri«, ber Pflegetochter feine« greunbe« ^iri§, in ber haften*

jeit in oieten ^rioatfreifen ber Striftofratie unb ber Äünfttertoett

;

am 1. 9ttai in einem oon ber fransöftfd)en ®efanbtfdj>aft ange*

orbueten ®otte«bienft in ber $ird)e S. Luigi de Francesi, n)o er

eine $uge oon ©ebaftian 29 ad) auf ber Drgel fpiette, Sftitte

üDlai im Teatro Argentina, too er ein eigene« ^oncert gab u. f. f.

@tet« toar fein Stuftreten oon ben gtänjenbften Erfolgen begleitet

unb überall ertoeette feine ^erföntieb/feit als $ünftter unb üDienfd)

Söetounberung unb (§ntfmfta«mu«.

|)iftorifd) benftoürbig ift eine« ber rßmifer/en ^ßrioatfoncerte

Sifjt'« geworben. 2)a«fetbe fanb im Palazzo Poli, in ben

©ölen be« dürften £>imitri ®ali£in, ®ouoerneur« oon

2tto«fau ftatt, arrangirt aber war e« oon bem ruffifc^en (trafen
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Sflicfyael 2ßie(fyorSffy. tiefes toncert, welches gtfjt »or

einem fyöd)ft erfluficen unb gläujenben 3ufyörerh:eiS gab — er

beftanb nur aus SBürbenträgern ber europäifcfyen ©taaten unb ber

$ird)e, fowie aus gamitiengliebern ber in 9?om tebenben ®efanbt*

frf>aften — , war baS erfte, me(d)eS er ofyne mitwirfenbe

Gräfte allein am ®t abter gegeben.

S'iod) niemanb fyatte bor ifym einen folgen Sßerfud) gewagt —
einen 33erfudj>, ber atterbingS auf fo bieten 23orauSfe^ungen Beruhte,

baß wofyl ber fütmfte unter ben SMrtuofen t>or unb neben ifym

fd)werttd) nur auf einen folgen (Gebauten ptte fommen fönnen.

£)enn abgefeljen bon bem fettenen ©rab bfyfyfifcfyer unb geiftiger

SluSbauer, bie berfetbe beanfbrucfyt, fe|t er §u feiner (Srmög*

(id)ung — fie fd)tief$t ben Gsrfolg mit ein — einen blüfyenben

^eicfyttntm an ^^antafie , eine 33eweg(id)feit beS (Reifte« unb eine

unterfcfyeibenbe ®raft ber Snteüigenj borauS, wie fie einem nur

SSirtuofengenie wot)( niemals eingeboren waren. £)tme biefe

@igenfd)aften wirb nie ein 23irtuoS ein ^oncert, beffen Programm

auSfcfylieftfid) aus Ätabiermuftf befte^t, geben unb babei bie

bem Ätabier an^aftenbe äftonotonie ben ßufyörern ganj bergeffen

machen fönnen ; unb hierauf beruht ber (Erfolg , aber aud? ein

großer 5T^ctl ber i^m entgegenfieberen ©cfywierigfeiten. £>enn

wenn baS [Placier aud) aßen ©cfyattirungen beS (SeifteS folgen

fann, fo ift ifym bagegen berfagt einen großen £fyeit feiner färben

Wieberpgeben, woburd) berartige ®oncerte nur ju teid)t fetbft bann,

wenn ber 23irtuoS nid)t nur ein mufifatifcfyer gingerfyetb, fbnbern

aud) ein geiftüoüer ÜJttufifer ift, monoton unb ermübenb wirfen.

üDlit jenen (5igeufd)aften bagegen ftet)t ber rebrobucirenbe $ünftter

über alter SCftaterie unb tn'emit über ben (Sinfeitig feiten feines 3n*

ftrumenteS. ©ie (äffen if)n bie $ombofttionen ber üerfdjiebenften

(Gattungen, ber berfd)iebenften 3eitebocf>en , ber berfdjneßenften

©eifter nid;t nur in ifyrem allgemeinen Sefen, fonbern aud> in

ber ©d)ärfe ifyreS StnberSfeinS erfennen; fie beriefen itjm bie

®raft baS ©rfannte feft^u^atten unb es jtt jeber $eit rein unb

unbermifd;t pr £)arftettung ju bringen, fetbft bann, wenn.baS

(Sntgegengefe^tefte in ©timmung unb $orm ifym borausgegangen

ift ober aud) eS umgiebt; fie machen if)m bie fmnbertfättigen

(SeifteSbtütfyen Ruberer fo jttm ©gentium unb burd)bringen fie

berartig mit feinem eigenen öeben, baf$ er fie cor bem £)örer auf?

fbroffen unb aufblühen läßt wie fo eben aus retnfter Unmittelbarkeit
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ber ^antafie gebore«. SSor fotcfyer 2lrt be$ ®eifte3 fcfynünben

bie ©«fettig fette« tote sJlebenfaftoren, toetcfye nid)t säfyten ; aus ifyr

!o««te ein ©ebanfe, ei« 23erfucfy ««b ein ©ieg toie ber 8tfät'$

Ijeroergeben.

2Ba§ biefe« ®eba«fe« i« Ujm erzeugt? 06 e$ bie mufifatifd)en

äkrfyättniffe 9?om§ maren, bie ilj« 5« bemfelben gelungen? 06

e8 ber £)ra«g getoefen fid) 00« be« oiete« 3ufätttgfeiten, 00« ber

SBiltfür, ber Sauue, ber ®el)äffigfeit, bene« ber SBtrtuoS Bei feinen

Äoncertoorbereitungen mit febem ©cfyritt ausgefegt ift, 5« Befreien?

ber £)xang ein uuioürbigeS ©tlaoeujocf; ju jerbred)en? ob e§ bie

eingeborene ftotje §errfdj>erfraft toar, bie fidj> auf fidj> feCfeft ju

[teilen »erlangt? ber ®ünfttergei[t, ber in ber (gilt* unb 9)2itfpracl>e

nnmü«biger Elemente [ic| in ber Entfaltung ber eigenen Gräfte

gehemmt fü^lt? — wie täjjt fiel) ber Urfprung eines @ebanfen8

entziffern ? ! @id)er i[t : eine £fyat fe£t eine ^raft oorauS —
unb Sifjt füllte bie feine, toobei jene8 römtfd)e ^oncert in ben

©ölen be§ dürften £). ®ati|in ben 33en)ei8 gab, baf$ [ie groß

genug ttar, um einen (Gebauten fo mon[tröfer 2lrt ftegreid) burd?*

jufü^ren.

tiefer Erfolg blieb nid)t o^ne ^onfequenjen; benn 8t[jt liefe

e$ titd^t bei biefer einen ^ßrobe feiner alle ^tnberniffe über*

toältigenben gäljigfeit betoenben. Er toieberfyolte [ie un^ät/lige 90M
bei feinen öffentlichen $oncerten in allen Öänbern unb brang felbft

in ^ßartS im 3atj>r 1841 fo fiegreief) mit Ujr burd), bafj oon ba

an ttaoierfoncerte o^ne jebe Sftitioirfung anberer Gräfte ju geben,

getoiffermafeen ju einer Efyrenaufgabe ber ^ßianiften tourbe. £)od)

blieb ifyre oolle fiöfung an ben gtügetfctjtag feines ®enie8 gebunben.

©eine ©Ritter, oon benen inSbefonbere 0. Söüto«) unb Saufig,

foioie and) ber ofyne fein ©c^üler §u fein, oon fit f
5 1 oielfacfy

angeregte Stnton ^ubinftein 1

)
ju nennen [inb, fyaben tooljt

toäf)renb ber legten 3at)rjelntte toncerte, beren Programm nur au«

tlaoiermu[if beftanb, mit großem Erfolg gegeben, ieboä; — mit

tenat)me 3fc uM n [t e t n '8
, beffen ®omponi[tennatur bie entgegen*

[tefyenben ©dnoierigfeiten übertoanb— otyne Hjre Jpörer gän^lid) un*

emofi«blict> gegenüber ber Monotonie be3 Ä'taoierS machen 3« tonnen.

1) @§ roäre feter roofel and) SRortier be gontaine mit feinett „feiftori*

fd;ett" Äiatoterfcrtcertert ju ertr-äferten. Mein feine Programme bewegten ftefe,

nur auf bem ©efetet ber toor = ftaffift^en Älaßiermufif , rcomit er außerfyalfe

jener großen unb größten 33trtuofenaufgabe ftefet.
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Sifjt'8 Aufenthalt in Stauen iväfyrte nod) bis gegen 9)citte

^otoember biefeS 3aljre8. 9?om mar tote teilte ©tabt, in welcher

er als ^ianift auftrat. 23ier Neonate fyatte er fyier mit ber ®räfin

toertebt, toter üDionate reid; an großartigen ©nbrücfen, meiere bie

burd; ®efd;id)te uub fünft über alte ©täbte erhabene 9?oma ifym

gab. Waty biefer 3ett \ufytt er als ©ommer* unb Söabeaufent--

Iqait Öucca auf, mo er in ber 23illa SOfarmtiliana mofynte — bann

nod) ein meljrmöd;enttid)er ber (Sinfamfeit getoibmeter Aufenthalt

in beut am Qtteer gelegenen ©cfnfferborf ©an 9foffore, um enb*

tid; SOHtte 9cotoember als 23irtuoS bem $uf ber fünft unb ber

2Mt auSfcfytießtidi) ju folgen unb fein SBanberleben , an meinem

ber ©urft nad; ißitbung unb innerer Ausarbeitung einen eben fo

großen Antfjeit fyatte, mie bie Sonfequenjen ber SSerfyältniffe , in

meiere bie öeibenfcfyaft feiner Sugenb ifnt geftürjt, mit bem 2öanber=

(eben beS SStrtuofen ju »erlaufdjen.

Unter alten ©täbten Italiens, bie ßtfjt befugt, unb unter

aßen funftfälen, bie er burdn»ant>ert , bewährte fttom feinen

etüigen Sftutnn aud; an ifmt. £>ie ®röße unb 23ietfeitigfeit ber

(Stnbrüde, bie ifym fyier mürben, gingen über alte bisher em-

tofangenen l)inauS. ©er finfter * träumenbe (Srnft ber öagunen

33enebigS, toon ben 9)Mobien ber ©Ziffer mie toon einem etüigen

©d;tafgefang umtönt, beugte fid) bor ber Campagna romana

mit ifyrer fcfymetgenben SDcafeftät; ber (Sternenhimmel , ber fo

Reiter über bem Sago bi (Eomo ftd) geftoannt, erbleichte toor bem

überttoältigenben (StmaS, baS aus ber näcfytlicfyen ©ternentoract)t

ftorad), bie über bem (Samtoo ©anto, ben „©eftlben beS £obeS",

leuchtete, unb fetbft ^lorenj, »La bella« Italiens, legte ifjre S8tu=

men p ben güßen ber einfamen ^atme, bie auf ben 3Dcauerreften

eiuftiger ®röf?e toor ber fircfye ©an ^ietro in 23incoti — biefelbe,

in melier ber „SDcofeS" toon 9Sftid;et Sing et o feinet 9#eifterS

$uf : ,,^un gefy' unb ftorid?!" big auf biefe ©tunbe erfüllt — it?r

flot^eS freies ^autot ergebt.

£ier in 9?om fanben alle (Sinbrüde, meiere 9catur, ®efd;id;te

unb bitbenbe fünft toäfyrenb jmeier 3a^re in ifym aufgehäuft,

ifyren Abfcfyluß, aud) fanben fte bort ifyre Klärung, ©ebanfen,

meiere in ifym beim Aufbauen monumentaler funftmerfe, ©fultoturen

unb ©emätben aufgeftiegen maren unb fid? ebenfo oft mit feinen

3been über SDcufif begegnet, mie miberftorod>en blatten, fanben fyier

ifyre Einigung unb ii)r 3iet. §ier in 9fom fanb er bie toraftifcfye
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Ööfung ber $unftfragen , welche ifyn als Jüngling in bie £>örfäte

ber 9?ebner, in bte Ateliers ber Sftaler, wie in bie ©tubirsimmer

ber ^fyitofo^en getrieben fyatte: er fanb bie (ünnfyeits* unb bie

gefdn'cljtticfye 3bee ber gefammten fünfte in ifyrer reinften 23er*

förperung — in 9?om fanb er ben ©cfytufjftein feiner inbitoibuetlen

(Sntwicfetung als uniüerfeil* benlenber $ünftter.

2öofyt n>ar bamals bie Söett »erwunbert über 8tf jt'8 Öeben in

3taiien, über fein Sßanbern fcom *ßo bis jnm £iber unb über

fein langet bleiben in 9?om. ©ie formte fid^ nid)t erflären, was

er als Stßufifer unb 23irtuo8 t)ier gewinnen fönne, unb war ge-

neigt altes als eine nu^lofe Verbitterung feiner $eit unb feiner

Gräfte ju betrauten, ©ie wutjte nichts t>on ber geiftigen Arbeit,

bie fict) unter biefer fct)einbaren jgetfßltttghtifg barg — unb fyätte

fie biefe gefe^en, würbe fie fie aud) toerftanben f)aben? ©cfywer*

tid) ! ©er allgemeine SSerftanb, ber nur bie bor feinem Auge

tiegenben Sßege beS 9eü£(ict)en begreift, wirb laum bie aur}erge=

wöfmlicfyen iöalmen beuten fönnen, welche inftinftio baS (Senie

fid^> fetbft fud)enb betritt. (Sr fcf/üttett ben $opf über ben 3>üng*

ting, ber feinen DJZeifet liegen läßt, um Partituren großer Xow
meifter ober aud) bie poetifct)eu ©cfyöpfungen unfterbtict)er £)ict)ter

§u burct)wanbern , unb benft nicf)t, bar) bie £öne ben äfteifel DeS

QJtafterS befeelen unb bie £)ict)tfunft feine Spanb leiten wirb.

ötfjt'S 9?eifeteben war ber SEBelt, namentlich naö) feineu großen

£rmmp'ijeti in Sien, unbegreiflich unb bie mufifatifd)e treffe als

2öortfüt)rerin äußerte: bat) eS it)m met)r Opfer foften als 9?ur)m

bringen werbe. 3n;5wifct)en aber t)atte er, wenn auct) üietteicfyt in

naö) obenhin frnetenber gorm, an ber Ausarbeitung feines ®eifte8

mit bem ©ruft unb ber ®raft gearbeitet, welche Dom ®ente unjer=

trennlid) finb.

£)ie mufifatifcr)en guftänbe Italiens fonnten it)m, mit Aus*

naf/me ber ©irtinifd)en Kapelle in 9fom, welche in ben ^affionS*

gelten breier 3at)rfmnberte ftets burä) ben erhabenen ®eift ber

altrömifcfyen ®irü)enmufif %ü ben iperjen ber iöetenben fprad),

nichts bieten. (§r ^atte fic^> barum, wie er an SÖertioj fc^rieb,

„üon ben £ebenben nur wenig oertangenb an bie lobten gewanbt".

©ie gaben it)m burd) it)re Äunftwerfe Antwort auf alle bie fragen,

welche er in granfreid) ben Problemen ber 3 e^t unb ber ^ß^ilofo^ie

nacfyjagenb nict)t t)atte ftnben fönnen. An ber Antife, an ben

Serfen 3!flid;et Angefo'S, Öeonarbo ba SBinci'S, 9?afaet'S
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unb anbetet SDtetftet flutte et bem getfttgeri gufammenfyang

nad), me(d;er unter beu fünften fyertfd;t unb fie mit beu ^tobtemen

t>erbmbet , n>efd;e bet üfttttetyimft bet geiftigen Xfyätigfeit bet

Reiten waten unb, wenn aud) mit anbeten ^Beübungen, gegen*

wattig nocfy finb. 2ln ifynen fd)ätfte et feineu 39üd für bie fünft*

(erifd)en Aufgaben uufetet äett, an ifmen etfanute et beu einen

3nfya(t unb baS eine ©treben, wetcfye bie Bitbenben unb bieten*

ben fünfte, fowie bie 9D?ufif burd^ietyen. 2lu3 itmen (aö et beu

großen (Sin^eitSgebanfen , auf beffen breiten iöafmen ^irnmet,

(gtbe , fünfte unb 2öiffeufd>aft wie fämpfenbe ©terne ba^injie^eu,

um in bem (Sinen fid) 51t finben: in bem «Streben nacf> greifyeit

unb nad) ®ött(ict>em.

Sßotnn aud) fein 5tuge blidte, in bie Statur, tu bie 3Ser-

gangenfyeit ober in bie bie 3ufunft fcfyaffenbe (Gegenwart, in bie

bitbenben fünfte ober in bie £)id)t= unb bie £onfunft — e3 mar

ba$fe(be, ba§ (Sine: baö ©treben nad) £id)t, baö fingen nad)

Ööfung jener Probleme , metcfye bie ftrebenbe unb benfenbe 9)£enfd)=

fyeit feit if)rem £>afein in Bewegung erhalten, ba§ Peinigen ber

2öirflidj)feit jum 3bea(, ba§ 23erf(ären ber (Srbe, bie ©efynfucfyt nad)

bem ©ött(id)en— e3 mar ber @d)(üffe( alter ©prad)en, ben er fanb.

SDcicfyet 2tngeto'3 ftürmifcfye SSemegtfyeit unb erhabene ®raft,

wetd)e ben ®ampf mit bem Übermächtigen aufnimmt unb bod) ber

®ottI)eit guf? auf feinen ungebeugten Laoten fteflt — ein £rium=

p^ator ber ^reifyeit unb bioinatorifcfyen 23er3Üdung pgteid)! —
fprad) ifjm auf bem (Gebiet ber ©httytur t>on bem ®äfyrung3= unb

33efreiung§sug be£ menfcfjücfyen ©eifte§, melier im Saufe ber

3afyrfyunberte feine gurren immer tiefer unb mächtiger in ba$ §erj

ber 93ö(fer gebrüdt fyat unb ifjm in bem ©tue! ®efd)id)te, ba§ er

in ^ranfreid) miterlebt unb baS Um fo träftig in feine ©trömung

gebogen ^»atte, sunt S3emu§tfeiu gelommen mar. Quin tief ftmt*

patfyifcfyer $ug 50g -ifjt %u üDMcfyel Stngelo, beffen ®entu$

im fülmen 2tuffct>muug ber $raft bie ©a^uugen überfprang, bie

fyemmenb ifyr entgegen ftanben.

d$tetc^> mächtig mie biefer ©igaut unb boefy mieber gauj an*

berS füllte er ftdj> öon bem tiefen ©enfergeift Öeonarbo ba

33 tnci'ö berührt, beffen ©d^öpfungen in Stnie unb $arbe einen

®eift ber 33erföl?nung ahnten, mie tfyn nur bie 9Mbe ber d)rift*

ticken Religion !ennt. ©ie bem Genfer eigene $tarfyeit ber

3eidmung, bie sugteid) burd)brungen ift oon einer unenbticfy im
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nigen, fic^> in£Befonbere üBer ferne toetfeüc^en (Seftatten ergieftenbe

mtb ifynen eine munberBare ©üfte mtb ^eintjeit ber ©eete ein*

f)auä>enbe (Smpfinbung, bie reügiöfe @cf)märmerei, über luetcfye ber

Kare £>audj> be$ (SebanfenS fid) Breitet, alte jene Momente, metcfye

ben ©d)öpfungen biefe$ üJJleifterS Harmonie, $ormtooflenbung unb

retigiöfe SBei^e »erteilen, gaben ber 2Infd)auung Öifjt'g, gegen*

üBer jenem nafyeju trc^igen, über ba$ SJlaft fyinau$ftreBenben (Sie*

ment, ba$ Bei -ijfticfyet Singet c'% ©fufyturen fo üBermättigenb

anf ifm mirfte, einen (Segenfa^.

2lm ttefftett aBer ergriff ifyn SRafaet, biefer munberBare

fünftter, metcfyer Denier unb £)id)ter äugteid), tyettenifcfyeS SO^a^

mit ber mettumfaffenben Sßeite be§ (SfyriftentfyumS in fyßcfyfter 33oö=

enbung p üerBinben muftte. 3tn9?afaet'§ Serfen entzifferte er

fidj> jene @ptjin£, bie in jebem Safyrfyunbert neue 9?ätfyfe(menbüngen

fd)affenb bem fünftter moberner Zeitrechnung bie 3tufgaBe fteflt:

baS 2öat)re DerBunben mit ben fjödjften 3been ber

fcrtfcfyreitenben 9ftenfd)fyeit aU ©d)öne£ ju geBen.

3been (a$ Stfjt au§ ben SBerlen „ber bebten, benen er fid?

jugemanbt". 2öie geifttoott unb tief er biefe, fetBft in ber ifym

fremben @prad)e ber Malerei ju faffen mufjte, bauen fprid)t ein

©rief, meldten ber Bachelier Es-musique jener $ett an feinen

greunb b'Drtigue in ^ßariS richtete, nad)bem er 9?afaet'3

„^eilige Säcitie" in SSctcgna gefefyen. ©iefer ber Malerei n>ie

ber Sttuftf angefyörenbe (Stoff ri|3 ilm gegenüBer biefem 9tteifter=

merf Bio ju ber fünft(erifd)en Intuition fyin, toefd^e bie in bem

SBitbe (iegenben SDtyfterien beutete. 1
) öifjt mar fein nur momen=

tan erregter 33efd)auer. (5rfd)aute3 mirfte in itjm nad). £)aS

23erfen!en — namentüd) in bie Serfe föaf aet'8 — machte itjm ba§

(Steicfygenucfyt am tiefften füfytBar, me(d)e3 in ber fünft smifcfyen

(Seift unb $orm matten mufs, um ben auspfüfyrenben Gbeen ge=

red)t ju merben; an ifynen empfanb er bie einheitliche £)urd;=

bringung biefer Beiben mefentücfyen gaftoren Bis gu jener £)öfye,

too bie gorm ber Snfyalt unb ber 3nfya(t bie gorm ift, too fie

nid)t nur ben (Seift beS ^rieben« at^men, fonbern aud) ba3 3r*

bifd)e in ben (Seift ber 33er!tärung »erftüchtigen.

SfteBen ben Bitbenben fünften öffnete bie alt 4ta(ienifcfye 5XRufi!

1) Stfst'ä „Oefammelte ©djnften", II. 93anb, 23nef5flo.il: „Sie

fyeiüge Säciüe Bon SRafael". —
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8if jt i^re ©ctyäfce. @S waren baS inSbefonbere bie Partituren

ber tird)enmufif beS erhobenen ©tüs, metd)e bte @ir=

tinifcf/e fabelte in 9?om t^r eigen nennt unb fcon ßeit ju 3«t

aufführt. Jpier fyörte er bte ttänge '•ßateftrina'S, Slüegri'S,

SBtttorta'S unb anberer 9)ceifter in ifyrer (Sd^t^eit. <ßateftrtna

cor alten anbern fafy itm ju feinen güßen. ©eine Harmonien,

fo ernft unb fo ergaben, fo einfach unb bodj> fo gottgetranft, be*

rührten ifyn mie eine Offenbarung unb bocfy toteber lüie ein (SttcaS,

baS er im eigenen ®eift fcf/on empfunben. £)otf> feine Stauung

fagte tfym, baß ifyn bereinft bie SBctt ben „mobemen ^ßaleftrina"

nocfy nennen würbe. —
9Jom gab alten (SinbrMen, bie 8if jt in Statten empfangen,

ben ©cfytuf;. @S traf ftcfy aber aucfy nirgenbS wie fyter, bafe er

an ber ©ette eines fyocfygebtfbeten unb gereiften ÄünftterS, wetcf/er

biefetben 3been wie er, aber bereits gettärt unb burcfybitbet in ftdj>

trug, bie ®irrf>en, 9D?ufeen unb bte ftot§en Ratten beS SSatifan burcfy*

wanberte. |)ter, wo man Äunftfdj)ä|e aufgehäuft, wetcfye oon ber

fd)affenben Äroft unb bem ftrebenben (Steift ber Sßötfer beö Orients

unb beS DcctbentS, beS Reiben- unb beS (SfyriftentfmmS üon ben

früfyeften Suttnrjctten an bis herauf p ben (Spocfyen ^cdbfter fömft*

btüte eine berebte «Sprache reben — fyier unb burd) ben ülttunb

jenes ^ünftterS, beffen Sorten er nact; feinem eigenen SluSbrucf,

wie ein „tec^jenber ©Ritter" (aufd)te, gingen tfym bie genannten

3been am Dottftänbigften, fd)önften unb tjöcfyften auf. $ein anberer

als 3ean Sluguft Dominique SngreS, ber feiner ,3eit be*

rühmte fronjöfifd^c £)iftorienma(er, wetd)er a(S $ämpe für ben

3beattSmuS feinen ©egnern in ^ranfretd) l)atte weiden muffen

unb nun — nadj> <porace Sßernet — bie ©ireftorftefle ber

franjöftfc^en 2Ifabemie in 3?om befteibete, war fein (Etcerone. Gmte

^er^ttd^e ©tmtpattn'e tyatte ben jüngeren unb ben fdjwn burd? bie

Gebens * unb $unftfdmte gegangenen, a(S äftenfd) unb (Sfyarafter

bebeutenben $ünft(er jufammengefü^rt, eine ©tmtpatfjie, bte um

fo oerftänbnisinntger ftd) geftattet tjatte, als SngreS nid)t nur

ein auf ben Jpcfyen ber ©ebanfenwelt ftetjenber 9Dca(er, fonbern

aucfy oorsüg(id)er ÜJJiufifer war, ber mit fünft(erifd)er SSet^e ben

Sßogen führte. (£r gehörte ju ben fettenen $ünft(ern, bereu geifttge

Slntage unb ißitbung tjocf; über enger ^act/gren^e ftanb. ©ein

SBttd brang in bie ©efyeimniffe beS ©cfyönen, auf wettern (Gebiet

unb p wetcfyer 3ett es ftd) aud) immer offenbart fyaben mochte.
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„ 9# o s a r t , SBeetfyooen, £) a
fy
b n fpracfyen iljmt biefetfee ©pradj>e,

tote ^^tbtaö unb Sftafaet" fd)rieb S
t f 5 1 , nacfybem er 9^om

hinter ftct> Ijatte, Begetftert öon ifjm an ^öcrttog. *) Über bie

$unfteinftdj>t aber, bte er fyier gewonnen, äußerte er in bemfelben

«rief

:

„£>a3 @cf)üne biefeS begünftigten (5rbftrid)§ geigte fid) mir in

feinen reittften, in feinen erfyabenften formen, deinem ftaunenben

Sluge erfcf>ien bie Ihmft in ifyrer ganzen £)errtid?feit nnb entpttte

fic^> tfyrn in ifyrer ganzen llniöerfatität, in rfyrer ganzen (Sinfyeit.

3eber £ag befeftigte in mir &ur'4 Süßten unb ©enfen baS 5öc*

wußtfeitt ber verborgenen SSerwanbtfcfyaft alter SSerfe be£ fd)affen=

ben ®eifte8. Stfafaet unb 3Qfttc$eI Stngeto üerfyatfen mir $um

SSerftänbniS Sttojart'S unb iöeetfyotoen'3; in Sodann oon

^ßifa, gra SBeato, grancia fanb id) eine Srftärung für

Slllegri, üXftarcetlo, ^ateftrina; £itian unb 9?offini

erfclüenen mir tote ®eftirne gleicher Strahlenbrechung. £)a§

^otoffeum unb ber (Sampo ©ante finb ber ^eroifc^en

©fympljonie unb bem Requiem nict>t fo fern, aU man wät)nt.

©ante fyat feinen fünftterifcfyen StuSbrucf in £)rgagna unb

9JHd) et Singe to gefunben; üielteicfyt finbet er ein e8 Sag e6 feinen

mufifalifcfyen burd) einen SÖeetfyooen ber .gufunft."

«Solche aus bem ®efüt)t für ben einheitlichen ®eift ber fünfte

entfprungenen 3been blieben bei Stfjt nid)t allein funftpfyitofo*

:pl?tfct)e 2tnfd)auungen. @ie waren aus feinem geiftigen Seben

:fyerau3gebtüfyt unb, ba fein muftfatifd)e§ gürten ber 3ttittefyunft

beSfelben war, fo trennten fte ftd) nicfyt t»on it)m, fonbern floffen

in baSfelbe hinein, fiefy ifyren unmittetbarften SluSbruct in feiner

9Dhtftf fcfyaffenb: in feinen 2tu|erungen am Placier, fowie in feinen

iöearbeitungen unb $ompofttionen.

(Stnen 2Meg t)iefür geben inSbefonbere jwei Heine ^latoierftücfe,

welche er bamatS fomponirte unb welche bartegen, wie fefjr 3bee

unb ®efü^l, baß bie oerfdn'ebenen fünfte fiel) in ifyrem geiftigen

Öeben auf ba£ innigfte berühren, in itjm lebenbig waren unb pr
ÜKufif fyinbrängten. $ur (Srftärung ber fünftterifcfyen 3nbifcibua*

lität Öifjt'S finb fte Don ganj befonberem SBertt). 2tbgefefyen

aber oon biefer it)rer iöebeutung tritt uns in itjnen nod) eine

1) Sif8t'3„@efammelte ©Triften", II. Sonb, «rief 9to. 12.
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fo neue 3bee entgegen, baft fie aud) nad? anoerer @ette — nacf>

äftfyetifcfyer — nod) befonbere 39ead;tung fyerbca*ritfen.

£)a£ eine ber SOhtfifftüde trögt bie Überfd;rtft : »Sposalizio«

unb baS anbete: »II Penseroso«. £)aS £ite(b(att bon jenem ift

gefd;müdt mit einem Üonbrud be£ toeit verbreiteten 33i(be§

:

»Sposalizio« („£rauung") bon Sßafaef, baö bon biefem mit einer

2lbbilt>ung ber bon 9Jtid)e( Slngeto gearbeiteten QJtebiceer*

©tatue — ®iuftano'3, §erpg§ bon 9temour3 — , roetcfye bon ben

Italienern ü)re§ Sfyarafterg roegen ben fie bortreffüd) bejeicfmenben

tarnen: II Penseroso („ber ©enfenbe"), aud? : II Pensiero („ber

®ebanfe") ermatten Ijat.

©iefe gufammenftettung bon Sottet unb 33i(b fbrecfyen ijier

beutlid) genug, um r)ter !einen ,3tt>eife( übrig p (äffen, baf? ber

®ombonift feine SDlufifftüde in ^ejie^ung p jenen SBerfen ber

bitbenben Hunft gebraut feigen mitt
; fie rufen ben ®ebanfen tt>adj>,

ba| i)ter §roet SBerfe ber bitbenben Shmft bie 23eran(affung jtoeier

Xonftüde u»aren, ober audj>, baf? 3tt>ifd)en biefen unb jenen be=

ftimmte geiftige iBe^ielrnngen befielen, baft t)ter eine £)anb fidj>

auggeftrecft pm geiftigen ißerü^ren jmeier fünfte, bie in aßen

ifyren ^unbamenten einanber entgegengefe^t finb.

(Srftaunt fragt man: Sßte fann ein 93ilb, eine ©tatue in

2)ce(obie unb Harmonie hineinbringen? Sie fönnen fie, inöbe*

fonbere ba ber ßljarafter jener beiben ^igur nnb ®rubbe ift, ba

beibe im Raunte tourjetn unb beibe burd? ba§ 2tuge faßbar finb —
r»te fcnnen fie p 9Jfttfifftüden merben, ba bie SOlufif bod) in alten

ifyren dementen nur geiftigen ©innen angehört? ©otten bie £öne

bie ^eilige (Zeremonie ber Trauung, bie @tatue t>e3 „£)enfenben"

nad)seid)nen ? «Sotten fie ben SRaum in $eit umfe^en? ba§ Sluge

in baS Dljr bertegen? Saffen bie ©inne fid) bertaufd;en? Ober

trägt ber einzelne @inn eine gweil^eit in fid>? £)a§ teuere finb

fragen, bie afterbingä (ängft feine .fragen meljr finb, bietmeljr burd?

©icfytermunb tt)re fcf/önfte 39eantroortung, tr>enn aucf; nicfyt bepglid)

ber SOtufif, gefunben Ijaben. 23on SRcm auä fd?rieb ©oetfje fein

$ßort bom „fü^lenben Singe" unb ber „fe^enben £)anb", unc in diom

fanb Öifjt, aber mufifatifcr/, tt>a§ jener bid)terifd? embfunben: ba§

Ijßrenbe 2luge unb ba§ fefyenbe |)erj. Öifjt'S »Sposalizio«

jeidjmet nicr/t bie (Krabbe ber Trauung 3ofebfy3 unb 2Dcaria§, fein

»Penseroso« feine @tatue, feine Xitd finb toeber toittfürtid; nod) p*

fättig : aber er fnübft bei ber anbern fttmft ba an, tt>o fie rein geiftig
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tt>irb, i»o ba£ Jperj ber ©eftatten fd)tägt, Joe baS 9?äumüd)e ftcfy

in $eit auf(oft , toe bie fdnr>ebenbe $arbe bie Atonfpfyäre anjeigt,

ba, »o ber geiftige (Eintritt ber ©cfyttefterfunft in bie Sftufif fid)

oottjiefyt: Bei ber ©timmung, bei ifyrer gemeinfcfyaft*

1t d) en 'Pft^e. ©ein:

Sposalizio

ift ein 9fatfaeffcfye8 £onftüd in garbe unb ©timmung unb fetbft

bie &bfymn$ trägt im SJiotto bie t)cfye (Sinfad^eit , tt»etcf>e bie

ernfte ©cfyünfyeitsünie 9?afaet'3 fo nafye an bie erhabene legt.

£)ie »ei^eöoüe ©efammtftimmung beS iÖitbeS brüdt Sifjt

burd) ba£ £fyema au$, beffen metobifcfye Üonfcfyritte, at6 rutyte baö

mufifattfd)e 2luge ber ©ixtinifcfyen ihpetfe auf itmen, fid) rfyr/tfymifcfy

gehalten auf auSfcfyließtict) berfetben biatonifcfyen ©ruubtage bette*

gen, tMcfye ben a(t*römifd)en (befangen ben ©tempel beS Zeitig»

erhabenen toerüef)en. £)iefe ®runb(age fyat ö t f § t bei feinem

»Sposalizio« burcfygängig beibehalten unb ifym burd) fie bibtifd^

fyiftorifdj>e£ Kolorit gegeben, ©er flare £)aucfy ber färben, freier

bie ißitber SRafaet'S n)ie mit ^eiligem ©d>ein umgiebt, nrirb bei

8tf jt'3 Harmonien— burd) eben jene ©runbtage— pt berf(ärung3=

lichtem Hang, 3Me bei ber 9?afaeffct>en ®omtoofttion im fnnter-

grunb rufjenbe uneutoidelte ßanbfdjaft— ein unauSgefbrocfyeneS unb

bod) burd) bie (Smüfinbung fid) üerratfyenbeS ^aftorate— fefct fid> bei

Sifjt um in ein ^aftoralmotto, ba£ ä§ntid>, wie fid) bort bie 8anb*

fdjaft burd) ifyre ^aftoratftimmung ber 3)Zufit nähert, tyier ba£ ßanb*

fd?aft(id?e anbeutet. Unb ber £emtoel, ber bei bem SBitb beS itatieni*

fd)en SfteifterS ^od> über ber p ^eiliger Zeremonie üerbunbenen

9ttenfcf>engruüfce ftefyt unb ben £nntergrunb beSfelben na^eju bedt,

als fotte feine räum(id)e ©reite anzeigen : ber £emtoet be3 Jperrn fei

ber ©d>u^, ber Söäcfyter, ber ©egenfpenber, töft fid) mufifattfcfy auf

in retigiöfe «Stimmung, ©ie fdmnttt an ju breitem Sei^gefang,

»etdjer fic^> über baS ju ornamentifd)en (Sängen fid) entoidelnbe

fircfyücfye Stnfangöt^ema ausbreitet, aber nid)t fid) ausbreitet tr-ie

bort ber £emtoe( über ber ®rutotoe, tt>o ber £emtoel a(8 fird)ttd)e3

©innbct beS llnenblicfyeu unb bie ba§ bibtifd)e ^ßaar, ben §or)en=

toriefter, bie grauen unb Scanner unb ben angefid)t$ be$ ®e(öb=

niffeS ber Jungfrau fein JpoffnungSreiS jerbred)euben 3üngting

umfaffenbe ®rubbe, n>e(d)e baS Öeben ßertritt, nod) getrennt
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oon ein an ber erfahrnen, fonbern mie eine immer mächtiger

aufftrebenbe ^eilige @tauben«ftimmung , in roelcfye beö geben«

2Ber) unb Sonne, ®etöbni«, Hoffnung unb (Sntfagung tfyre (Sinjel*

erjften#eti aufgeben. 2Bie bei bem Silbe 9?afaet'«, ftet)t bei

ßtfjt bie fatr/otifcHircr/ticr/e Färbung im 93orcergnmb, aber aucfy

brucfylofer (Staube, brutfjtofe Stimmung.

(Sbenfo tüte gifjt'« »Sposalizio« an bie oon 9?afaet gege=

bene 3bee unb (Stimmung anfnüpft unb fie, ot)ne eine Äopte beö

Silbe« in SEönen fein
1

5u motten, in SDiufif überfe^te, ebenfo ift fein:

II Penseroso

feine muftfatifcfye 9?acr/bilbung ber oon ben Italienern mit biefem

tarnen getauften 9ftebiceer=Statue SIJHcfyel Ingeto'« 1

)
: bte

3bee, meiere ba§ SSftarmormerf jum 2tu«brucf brachte — il pen-

seroso — überfe^te, nrie bort, fein „t)örenbe« Singe" unb „fefyenbe«

güfylen" in äftuftf. 3unäc^ft fnityft ftifj.t an ben getftigen ®e*

fammtcfyarafter be« Sfutyturroerfe«.

$)te rufyenbe (Stellung, fo ganj bei <Sicr/*fein unb bod) fo felbft=

üertoren, mit melier ber italienifcf/e 3Mfter feine Statue gteief)*

fam an ben „®ebanfen" gebunben r)at, bie ebte Gattung, leben«'

fräftig unb boer) gehalten »on einer getfttgen !3ftacr/t, bte jebe Öirtte

burcfybringt, rt)r/tr)mifcf/ belebt unb bod) nid?t ju bem Moment be«

geben« bortretbt, meiern bie £t/at entfpringt, tjat Stfjt in breiten,

ben tiefen Xonregionen angefyörenben 2lfforben öon männtict/ ebtem,

ja erhabenem (5r/arafter au«gebrücft. 9?ur/ig — bie £empobe=

jeidmung be« (Stücfe« ift »Lento« — , in gleichmäßigen £aftein=

fcf/nitten, getütc^ttg in tfyren folgen, offenbaren fie bie ben Genfer

be^eiefmenbe innere Sammlung at« ®runblage feiner (Seifte«*

ftimmung. Bugleicr; breitet fieb/ über fie ein fcfyarf rr)r/tr)mifirter

1) £)ie ©tatue ©iutiano'6, Beinahe brei 3a6,rfyunberte fyinburcft, mit

ber feines SBntberS Sorenjo, §erjog§ »on Urbtnc, toerroecfjfeft, befinbet fieb,

im 2Raufoleum ber 2Kebtceer in ber Ätrct)e ©an Sorenjo ju gtorenj. — 2>er

am ©ocfel ber ©tatue eingemauerte 93er§ 501 1 dt; eT 2tngeto'§ ift jeboeb, oljne

birefte SSejie^ung junt §er$og öon Sftemour felbft unb ftefyt aueb, in feiner ju

bem Sfyarafter beö SDcarmorbifbeS. ©§ ift eine Introort auf eine @cf)rneicf>etei,

roetdje ifym ber Siebter ©iotoaitbattfta ©troäji über bie jum Sötebiceer*

ÜJionument gebörenbe attegorifcr)e gtgur: „®ie 9fad?t" gemalt fyatte, bie aber

eingefüllt ift in bie bunfle ©ttmmung reelle ber ©turj ber alten 9)Zebiceer

in 50lid)el Slngeto berbergerufen.

Hamann, tyranj Sifgt. 34
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Drgetpunft, beffen öftjtnlmten, tote gefpannt öon ber SÜhiSfetfraft

be§ ®ebanfen$, ba£ £onftüct in iöetoegung Bringen unb pgteicf/

feinen (SJjarafter feft^atten , otmgefät)r tote ba§ £em:po beö

^perjfcfjtagS ben Seben§suftanb ber ©eete augiebt nnb beftimmt.

Unb uüe bie gebanlenfcfymere ©tirne, metcfie Sfticfyet Singe to

feinem Penseroso gegeben, beutlict) genng Derrätt?, baf? fein pfyan*

tauebettegteS ©icfyterfinnen hinter U?r rul)t, baß t)ier lein £raum

bie ®ebanfen fiifylenb löft, fo bannt Stfjt benfetben 2lu3bract in

feine £öne, inbem er bie ftrenge rf)fytt)mifcf;e iBetcegung be§ Drget*

punft§ feftb)ätt, beSgteicfyen bie ^ftycfye ber ernften breiten klänge

ber Harmonien in ftrenger ßogif mit feinem £on ficb, felbft ent*

loeicfyen läßt.

3>n Beiben Werfen, in bem be§ SBilbrjauerS n>ie in bem be§

SUhtfiferS, liegt ein burd)au§ gebunben = ruf)iger (Srnft: ber £on

fpricb/t feinen Sn^att au3, mef)r aU ber ©tein. Unb tüäre audj>

ba§ &ooS (SHuUano'3, be§ testen ber alten Sttebiceer, über

beffen Qaupt ein fd)tt>ere§ ®efd)id; baf)in 50g, ber 9?ad)tt>ett un*

befannt geblieben, bie £öne Sifjt'S nmrben erjagten, baß ein

2Jlenfcf>en(co§, toetcfyeg bie fdjwere §anb be§ ©dncffatS anf feiner

©d)u(ter füb/tt, an bem ®ebanfenteben »II Pensero*o's« ben ttefften

Wtffytxl fyat. Sie bie ©tatue DJHcfyel" Slngeto'S nid)t allein

ebel, fonbern audj> mannt id) ift, fo jucft ttofyt burdj) Stfjt'S

Harmonien ein fjerber ©ct/mers, aber ba§ §erj ftocft nid)t unb

gittert nicfyt. £)er „©ebanfe" gefyt ^errfd)enb weiter unb weiter,

ein basso contirmo fpricfyt toon mäc^tig=finnenber Sktoegung, bie

31t retigiöfem ®efüt)t tt)irb ; bodj> aud) biefe6, ba§ reügiöfe ®efüljf,

ftet)t unter ber ®ebanlensud)t l
)
— lein freier 2tuffd)n>ung , bod)

aud) lein 23erget)en be3fetben fpricfyt fid) b^ier aus. &$ t)attt in

bem ©innen nad>, baS mieber in ben SScrbergrunb tritt unb ernft,

ttrie e$ begonnen, prüdfinlt in bie männliche Söruft.

öifjt'§ »II Penseroso«, nur au§ 48 halten beftefyenb, reibet

fid) ben tiefften unb ge^altboßften (Srjeugniffen auf bem (Gebiet

ber ^tatoiermufil ein.

Wlit biefen beiben $(abierftücten — mit »Sposalizio« unb »II

Penseroso«— t)at Sifjt bie 23ertr>anbtfc£)aftöibee ber fünfte, tt)ie

fie fid) U)m in Italien erfd)(offen, praftifd) bargelegt. £)ie 2trt

unb Sßeife jebodj), tote er biefe ber bilbenben Hunft angef)örenben

1) (§3 tritt in ber gorm einer sequens auf unb fymbotifirt lj>iebnr$ gtett^=

fam bie ©cbantenjuc^t.
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<Stoffe mufifatifd; wiebergegeben , gefyt ÜÖer baS tyecififd) 3nbiöi=

buetle fyinauS. sD?it ifmen fyat Stfjt ein Big bafyin ber 3nftru*

inentatmufif frembeS Stoffgebiet betreten unb gezeigt, baß fie

aus jebem tunftgebiet, weld>eS fyöfyere 3been in fic^> trägt, fdjwpfen

tann, wenn fie ifyr ©eifteSofyr ba anlegt, wo bie ^ftycfye ber

3been ifyren ©tfc §at. (5S ntag biefe 3fafi<$t wofyl ton

9ftand)en beftritten »erben, tnbem fie einwerfen, baß bie Quelle

ber 3nftrumentalmufif nur allein unb auSfd>tießlid) im ®efüfyt an

ficfy ju ftnben fei. £>aS ift wafyr unb ift ebenfo nicfyt waljr. (SS

wirb immer barauf anfommen, ob man ifyr ben gefammten äftfje*

tifc^en ©efüljtsfreis anweift ober nur ben, melier im treiS beS

Unbewußten fid) bewegt, <Sid)er tft eS: eS gtebt ®efüfjle, bie

uid>t nur fubfefttoe Slffefte finb, ®efüfyte, bie nur burcfy 3been

tebenbig werben unb aus itynen herauswarfen, barum aber aud)

nur burcfy bie 3bee p begreifen finb — baS ®efnfylSgebiet,

welkes unfere moberne SDZufit burd? 33 e e trotten ju betreten an=

gefangen §at. Ob biefe 3been aus ber ®efd)idj>te, aus ber SReft*

gton, aus ber 9?atur, aus ber $eit, aus ber ^oefie, aus ber

Malerei, aus ber Sfulptur ober ber 2trd)iteftonif bem tompo*

lüften ^fließen, wirb besüglid) ber £ljatfacfye, baß bie äftufif

©efüfyte ju ifyrer 23orauSfe|ung ^aben muß, fid) ganj gleich

bleiben, üftur baS bleibt ficfy nid)t gleich — unb hierauf beruht

ier wefentlicfye (Gewinn für bie Söhtfif — baß ber SluSgangSpunft

iiefeS ©efü^tsfreifes auf bie (Sfyarafteriftif unb mufifattfcfye gorm*

gebung einwirft, woburd) er ftofferweitemb unb formgebenb wirb.

8if jt f)at ben mit feinem »Sposalizio« unb »II Penseroso«

gefunbenen 2öeg nod) öfter betreten, wie feine große finn^ontfd)e

£)id)tung „bie *punnenfcl)lad)t", eine nad> bem gleichnamigen ®e*

mätbe $ au tbad> 'S entftanbeue ®ompofition, wie fein „SSJJarfc^ ber

^eiligen bret Könige" im Oratorium „S^riftuS", welker feine %n*

regung burdi) ein ®emälbe im lölner £>om, bie Anbetung ber

^eiligen brei Könige barfteüenb, unb wie enbttd) feine „Sieben

©aframente", bie tfyren erften 3m^>ulS in Dtoerbed'S benfelben

•(Stoff beljanbetnben SSifbercfyfluS gefunben, l)mreid)enb belegen. 3ene

beiben tlatoierftücte finb barum nicfyt nur allgemeine 9?ad?ftimmun=

gen, wie fie baS menfd)tid)e ®emütl? nad) bebeutenben (Sinbrüden in

fid) trägt. (Sie finb me^r als baS. <Sie finb „fcfyb>ferifd)e $eime"

auf bem Soeben mufifalifd)er 3been unb U)rer ®eftattung. 20jn=

It<^> wie £>eftor iöerlio^ burefy feinen 2Infdj>tuß an bie ^oefie

34*
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ber Snftrumentalmufif inhaltliche ©d)ä|e aufgebecft fyat, fo jeigt

Stfjt burcf) fie ben 2Beg ju einer (Srtoeiterung beS mufifatifcr/en

»Stoffgebietes nad) anberer ©eite Ijin. £)ie Slbbrücfe ber beiben

SSttbtoerfe ^Rafaet'S nnb äfticfyel Slngeto'S, welche er feinen

tompofitioneu Beigefügt fyat, finb nicfyt meljr unb nid)t weniger

als ein Programm o^ne Söorte.

ßifjt war nid>t befonberS oftentiös mit feinem $unb, nnb

ebenfo fd)ien üjm ganj unbewußt, baß ber 3nftmmentalmufif nene

Sßege nod) aus ifjm ermacfyfen tonnten. (Srft mä^renb fetner

2öeimar=^eriobe übergab er fie, feinem „3talienifd)en 2ßanber=

album" eingereiht, ber Öffentlichkeit, bocfy ift bis je£t bie mufifa*

lifcb/e Sßett, fotoie bie ^ritit nnb tftfyetit an Ümen oorüber*

gegangen, olme fie ju beachten, was leicht erttärticr/ ift, ba fie

einerseits für je ©tücfe otyne ©lanjentmidelnng nad) Sinken finb-

unb anbererfeits bem tonferoatio gefdmlten Dfyre tt>enig bieten,

oietteicfyt nur Sfi^en fd)einen. Sfyre «Seele liegt gebunben in ber

3bee. (Srft fie fcf/tießt bie Stücfe auf unb läßt einen geiftigen

SertI) aus ifyren wenigen Xönen Hingen, welchen man bei $orm=

unb ®langftücfen , wie fie im allgemeinen üon Äriti! unb Ätoötcr*

freiem geliebt werben , üergebtid) fuct>t. SöefonberS ift »II Pen-

seroso« oerfcfywiegen gegen fold)e, bereu (Gefühlsleben ber 3nfti=

nation fid) in SSerbinbung mit 3been ju belegen ferne ftefjt.

Sie beiben @tücfe finb, wie fd)on gefagt, ein unbewußter

SÖÖtberfyatt ber Sbeen unb ber ^ßfyantafiericr/tung, welche in Sifjt

wäfyrenb feiner 3tatienperiobe reifte. 3n ber $ütte, f)bl)e unb Seite

ifyreS geiftigen (Gemaltes ift Der le^te ©d)(üffet ju feiner 3nbioi<

buatität als üünftter $t fud)en. 3Son fjier aus ertlärt fiel) üotU

enbS, wobei fein ausgeprägtes (Gottempfinben unb fein fjeißeS

Temperament, welche beibe wafyre (Glutftröme religiöfen (Gefühls

burcl) bie 2lt>ern feines fünftterifcfyen ©entenS unb güfjlenS trieben,

als 23orauSfe£ung bleibt, baS ©trafytenbe, (Großartige unb Unioeiv

feile feiner (SrfMeinung, mit einem Sort baS, was ilm als 3Dftenfd)en

unb ^ünftter über alle Sparen beS gewöhnlichen ÖebenS f/inauS^

getragen unb ifm $kte oerfolgen ließ, melden baS bem (Genie

ftets nacfyfyinfenbe allgemeine Söewußtfein nid)t immer unb nicfyt

fcgleict) unb am wenigften ba fyat folgen fönnen, wo baSfelbe

b i e ^unftform ju fd)affen fucfyte , welche feinem inbiüibuellen

Renten unb güfylen abäquat war. Dirne Öifjt'S Säuberungen

burcl) bie toftfäle Italiens unb fpecielt oljne feinen rßmifcfyen
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9Iufentfyatt »ürbe ber Aufarbeitung feines ®eifte$ ber <S<$fefc

punft gefehlt Ijaben, unb unftreitig würben neue Steife, tcetcfye er

im Saufe feinet 3ufunft bet Xonfunft gebogen, unbefd)rieben ge=

Blieben fein.

Söei allen feinen Sunfrftubien, welche et in Italien trieb, »ib=

titte bie üttufif nutet bereu £)ütle. 9? a f a e 1 unb 20H d) e 1 Slngelo

Derljalfen nad) ben eigenen Sotten Sifjt'S ifym jum SBerftänbniS

äJco^art'S unb iöeetfyotoen'S. SBeetljotoen'g! 3nbem er

oot ben fülmen unb erhabenen (Schöpfungen 30^ td^> e t Stngelo'S

ftanb, »errieten biefe ifym bie ^to^etentüotte, meldte bet beut*

fdjte Reiftet feinen £önen anvertraut. Sifjt fyatte übet ben tta=

tienifdj>en üUcufeen feine '-ßartituren nidj>t üetgeffen. ©ie ttaren

mit ifym nad) Italien gewanbert, unb bie Arbeit, tt)etd)e er in

@enf begonnen unb in 9<col)ant fortgefe|t Ijatte — bie ©fymptjonien

bem Staoier als Statoier* Partituren ju übertragen — , führte er

Ijier roetter fort. ©af$ Diefelbe nid)t nur bejiel)ung3reid) für feine

fünftlerifd)en 3been blieb, fonbern aud) in fein ftoeciett mufüa*

tifd)e§ ©enlen unb gürten Ijineintrat, liegt, ba er fie gerabe in

ier ^eriobe bornafym unb vollzog, ttäfyrenb welcher feine eigene

tnbifcibuetle 2lu3geftattung an ifyrem ©d)tuf;afforb arbeitete, meljr

als nafye. Senn inbem er mit ber Intuition be$ ®enie§ bie ^ßar=

titureu iöeet^oöen' 8 mufifatifd) unb fritifd) burd)forfd)te, burd)*

lebte er gleichseitig bis in8 lleinfte ifyre ©d)ö>fung8gefd)id)te

nnb, inbem er fie auf bem tlabier nad)fdmf, natym er an iljr £fyeil

nnb machte fo an ber ®enefi8 biefer fünftterifd) - organifcfyen ®e=

bitbe eine mufifatifd)e ®eifte8fdmte burd), lr>eld)e — toenn aud) in

anberer 2lrt— auf bie überfct/äumenbe 9?omantif feiner 3üngting8*

jafyre genrijs ebenfo reinigenb jurücfmirlte , tote ba8 geiftige (Sin*

tauten in bie unvergänglichen $ceifterfd)öpfungen ber großen tta*

Iienifd)en iÖilb^auer unb Später, £)abei legte fie iljm bie Ijiftorifcfye

Iber blo8, tuelcfye ben ®eniu8 33eetl)otoen'8 mit unferem 3a§r=

^unbert toerbanb.

8tf&t l)at feine Slatoier Partituren ber ©fympljonien 33eet =

^oöen'S bamal8 beenbigt, fie jebodj) nid)t, roenigften8 nid)t üon

Italien au8 unb nidj>t alle sugleid), ber Dffentlic^leit übergeben,

worauf ein anbere8 Kapitel (IL SBanb, „iöeetfyooen = Übertragung

gen") jurücffommen toirb. —
3n biefen Staöier = Partituren unb in ben ^roei tlaöierftüden

feines itatienifd)en 2£anberatbum8 , foroie in einer nod> ju
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6efpred)enben öiebfompofition liegen Stfjt'S toefentticfye muftfatifcfye-

Sufjerungen nadj» ber onerier ^oncertepifobe. £)a§ efcen ertocHjnte-

Öteb , fompontrt im «Sommer 1839 (ber STejit bon bem 9Jiard)efe

(Eefare SBocettt), tft ba£ überaus reijenbe, fü^e Xenorlieb:

»Angiolin dal biondo crin«,

in ttelcfyem er feine SteBe für feine Keine fclonblodige Sötanbine

in rirfyrenb inniger ^oefie erflingen {ä%t — met)r ein ®ebid)t,

ein €>tü(f nrirfl~ict)en ÖeBenS, als eine ^omfcofition. 33erbeutfcr)t

tauten bie Sorte naä) bem $omponiften unb £)id)ter ^ßeter

S o r n e t i u 8

:

Sngtein fyolb im Scäengotb,

®a3 jtoei Sense fa$ entfdjtoeben,

3iem unb Reiter fei ©ein Seben.

©ngfein ^olb im Socfengotb,

®u ber SBlume fdtöneS S3tlb.

3e£l)ir mögen £>tdj umfofen,

§eße ©trauten ®idj umfränjen,

©terne freunblid» 2)ir ergtänjen.

(Sngtein fyoib jc. jc.

Sßenn 2)u fdjiummerft, tr»et>et fanft

StebeSfyaucb, aus ©einem SJhmbe,

Sottet feine« SetbeS SBunbe.

(Snglein fyotb jc. jc.

©üfje SBonne, reines ©lud

2luS ber SRutter Sädjeln fauge —
3fyr ein §immel fei Sein 2tuge.

(Snglein fyotb jc. jc.

2ern' toon tl)r ben fyotben $>aubtv,

SBie 9?atur unb Äunjl i^n übet;

9iie erfahr', wie Seib betrübet.

Snglein l)olb jc. jc.

§örft 2)u meinen tarnen nennen

:

3J£cg' er cft bom Sftunb S)ir Hingen,

£ief ins §erj ber SDfatter bringen,

(gngtein fyolb im Sodengolb,

£>u ber SBlume fdjjöneS 93üb.

(Sinen unfcefd)reiMicr)en ©d^melj öon 2inbad)t, 8ie6e, £änbe(et

r)at 8tf&t'S 9[Rufif über biefe ^ßoefie gebreitet. 3eber £on ift

r)ier aus feinem innerften Öefcen t)erau6gef(offen — feine öorüBcr*
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eilenbe poetifcfye «Stimmung, fcietmefjr ein StuSbntd: feines in*

timften 3d)8.

^ftacty rein muftfatifcfyer unb btograpfyifct) * mufifatifd)er ©eite ift

biefeS Sieb titelt minber mernpotl. (58 ift baS erfte Sieb, baS

Sif^t fomponirt f>at; 5itgleid) ift eS eine 9Deeifterfd)öpfung t»on

eigenartigem (Schräge. sJJkn fönnte t>ermutt)en, baf? e8, ba er e8

in Statten, bem Sanbe ber abfoluten 2Jletobie, unb in ber ^ßeriobe

fomponirt fyat, metcfyer feine ßieten Übertragungen itaüenifd)er

©atonarien angehören , aud) in einem mefentließen ^ufammenfyang

beS (Smm/inbenS unb beS SluSbrudS mit ber itatienifdjen SOhtfif

ftünbe, borf> ift biefeS uicfyt ber %ail. (SS §at mol)t wtfcerfenn*

bare Slnftänge an fie, aber nur fotd)e, bie in ifyrer befonberen

©djmnfyeit, in bem 2ÖDfytftang unb bem fübtid) meinen, fid) in bie

©eele fdmteicfyetnben Kolorit beS £one8 liegen. 3n feiner mefent*

liefen ®onception gehört eS bem ©eift beS beutfd)en Siebes an , fo

mie mir eS ganj befonberS $ranj «Schubert toerbanfen, ber mit

2lu8nal)me feines Vorgängers 33eetl)ooen, bis balun ber einzige

unb bafynbred)enbe Sieberfomponift geblieben mar.

granj ©d)ubert mit feinem metobifcfyen 2lnfcfymiegen an bie

sßoefie beS SBorteS, Ijatte ftd) Sifjt tief ins £erj gelungen. £)ie

SBitbung unb (Stieberung ber SDMobie beS Siebes : „Slngiotin" fnüpft

tt>ie bei ifym an ben Sßortreim unb an ben 33er8. 2Öie für ©Hubert,
maren fie für if)n formgebenb. ©eine ÜIMobie gewann Ijierburd) bie

moljttlntenbe ©urcfyficfytigfeit ber $orm unb baS ®teid)gemicl>t ber

$eit — baS (entere inSbefonbere ein Moment, metd)e8 bem muftfafi*

fcfyen Sieb unferer (Gegenwart etmaS ab^anben 51t lommen fc^emt,

aber im (5fyara!ter beS Siebes liegt, tüte ber 9tt)fytl)mu8 im Söefen

ber SJhtfif. (Sin 8 mit bem 2öort unb bem ©ebicfyt mar Sif^t'S

„21ngiotin" bod) ganj SÖhtfif, mie aud) ©d)ubert'S Sieber. Slber

fd^on bei feinem (SrfttingStieb ging er über biefe besügtid) ber bicfyte*

rifd)en (ümu)eit smifd)en SKort unb £on fjinauS. £)er £oetifd)e (&tf)alt

ber Sichtung tritt bei iljm in weit Ijöfyerem SDfcafje fyeroor als bei

©cfyubert, maS nid)t allein in ber fo unenbtid) reiben unb »iel*

feitig entmiefetten 3nbibibualität Sifjt'S lag, bereit ®eift ganj

anbere poetifcfye Siberfpiegetungen in ftd) trug als bie beS miener

^omtooniften , fonbern auefy in einer erm eiterten iöefyanblung,

meniger ber 2Mobte als beS SSegteitungStfyeitS beS Siebes , mel*

d)em nad? ©d)ubert'S ißeiftoiet bie Sföiebergabe ber ^ßoefie beS

®ebid)te8 in gleichem 9JZa£e anfyeim fällt mie ber Gelobte.
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Schubert fyatte burd; tompofitionen, tote ber „(Srlfönig", „®retd;en

am Spinnrab" unb anbere, bie d;arafteriftifd;e Begleitung
gefcfwffeu. £>a3 unheimliche Dftattentremolo ber (Srtfönigbegleitung

unb baS fdmurrenbe Spinnrab ®retcf>en3 finb p fyiftorifcfyen £i;pen

cbarafteriftifcfyer Begleitung geworben. Sfteljr unb weniger aber

Ijing bem gefammten begteitenben Streit ber Sieber Schubert 'S

bie Monotonie ber Don ttjm twrl;errfd;enb benu^ten ftrotol;ifd;en

Siebform an.

C t
f 3 1 fyat bie ftro^ifd>e Siebform ebenfalls pr ®runbtage

feines Siebes : „Slngiotiu" genommen, beSgteicfyen aud; wenbet fid;

feine Begleitung pm (Sf;arafteriftifd;en, l;at aber bei ben Sieber*

Rötungen ber SOZetobte unb Begleitungen burd; Varianten, aud;

burd; feinftnnige 23eränberung ber Tonart unb Sttobulation,

welche im @l;arafter unb SÖefen beS SorteS unb beS ®ebid;teS

lagen, nid)t allein jebe 9)tonotonie genommen, fonbern aud; bie

ftropfyifd)e §orm felbft, olme baß er babei ben £t;£uS beS Siebe«

beränbert Ijätte, in ben $luß feetifd;er unb fcoetifcfyer Belegung

unb Steigerung gebraut, 3Mefe Varianten bewegen fid; in bem*

felben ®reis ber Sfttttel, wie bie feiner im vorigen Kapitel be*

fprod)enen Siebübertragungen, finb aber, ba fie nicfyt an eine bereits

öorljanbene ®ompofition gebunben finb, freier in ifyrer ©rfiubung

unb Bewegung als bort, ©er Begleitung fällt fyiebei, wie bei

Schubert, eine wefenttid)e Aufgabe p. Sie, wie baS ganje

Sieb ift cfyarafteriftifd) gegeben. Sif^t l;at eS wiegenliebartig

fomponirt. äftetobie unb Begleitung tragen biefen (Efyarafter.

Beibe bewegen fid; fcfyaufelnb, wiegenb. Unb bei beiben jiefyt

burd; glüftern, £änbetn, (Singen ein elegifcfyer, öon unbewußtem

®ebet ber Seele burd^itterter £ou. Bei jeber neuen Strome

nimmt bie Begleitung, ben urfprünglicfyen (5l;arafter beS Siebes

beibehaltend eine anbere Beübung an, richtiger woljt auSgebrücft

:

fließt fie in eine anbere Innein. 2)aS ganje Sieb erhält fo eine

bft;d;ologifd;e Steigerung, welche bie ftro^ifd>e Siebform an fid;

nid;t erreichen !ann.

9cod; ein anbereS Moment, eine inbtoibuetle Eigenartig*

feit, tritt uns bei biefem erften Siebe Sifjt'S entgegen. 3)ie

Begleitung ift wiegenartig. £)er fcfyaufelnbe 9fH)fyt$muS geljt

burd; bie ganje $ompofition fyinburd;. Slber eS ift feine 3mi*

tation ber in Bewegung gefegten realen SBiege, wie bort bei

bem Spinnrab mit feinem Schnurren, wo fogar ber gleichmäßige
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e§ in 39emegung erfyaltenbe üErttt be$ gitj^eS mit in ba$ muftfaüfcfye

53itb aufgenommen ift: altes 9teate ift toergeiftigt, g(eid)fam ton

feinen ®örtoerfeffetn befreit, in eine Ijöfyere ©tofyäre verfemt. 23on

^ter äug Hingt bie SBtrflicfyfett p uns — einer ber fünfte, metd)er

im allgemeinen biefem Siebe Stfjt'8, mie aud? manchem anberen

feiner ffcäteren lieber ben 2ßeg jur Popularität im meiten ©inn

entgegen fte^t. 3fyr (Sfyarafter ift ju geiftiger 9catur, um oom

£)urcfyfd)nitt3menfdj)en emtofunbeu merben p fönnen, aber aud>

nur 2lu$nal)m3fänger merben fie feetifd) pr ©ettung p bringen

oermögen. —
2öie bie anberen ®ompofitionen, lag aud> biefe8 Sieb mehrere

3a^re in beS ®omtooniften üDcapfce. £)ann tarnen im Saufe ber

3eit mehrere 2tu§gaben. $uerft exfd^ien eS in einer Sieberfamm*

(ung: „23 udj> ber Sieber" 1

)
von Sifjt. £)ier ftefyt e6 in ber

Xonart 21bur, unb bie beutfcfye Überfe^ung be6 ©ebicfyteS, fefyr

toerfd)ieben t>on ber mitgeteilten, ift vom rfjeinifd)en £)icl>ter

sßljütpp Kaufmann. (Später, ai$ Sifjt feine inpnfcfyen feljr

jafytreid) geworbenen Siebfomfcofitionen unter bem Xitel: „©efammelte

Sieber" 2
) erfcfyeinen lieft, mürbe e§ biefer «Sammlung smeimat, in

ben Xonarten 21* unb $bur — in jener für Xenor, in biefer für

Sariton — , beibemal mit einigen 23eränberungen einverleibt. £)er

beutfcfye Xe^t ift fyier oon ^ßeter Cornelius.

<piemit finb bie mef entlid) en $ompofitionen unb Ijierfyer

bezüglichen 21rbeiten Sifjt'S mäfyrenb jener 3af)re genannt, ©ein

SReifeteben mar einem gufammenfaffen feiner Gräfte p SBerfen

»on großen ©imenfionen entgegen, 'DcicfytSbeftomeniger gehören

feiner italienifctjen ^eriobe nod) mehrere ©fiyen p Driginal*

fomtoofitionen , fomie auefy Übertragungen unb ^Bearbeitungen bon

QJlotiöen, fernen unb (befangen itatienifd)er Xonmeifter an, meiere

tro^ ifyreS Meinen ®enre§ tt)re Unfcergängticfyteit behaupten merben.

©ie bleiben ^ier noefy p ermähnen. XfyeilS 21rbeiten momentaner

©timmung, tljetts folc^e ber (Sourtoifie veröffentlichte fie Sifjt ber*

jeit nur fomeit fie mit teuerer im 3ufammenl)ang ftanben, bie

anberen erfetnenen— menigftenS in iljirer gegenmärtigen @eftalt—
erft in ber Seimar*^eriobe Sifjt'3.

£u biefen legieren jagten nod) vier Hummern feines itatie*

1) 2tf. ©c^tefinger in SBerün, 1842.

2) S. g. Äatynt in Seidig, 1861.
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nifcfyen SanberatbumS, *) bereu fyier nodi> §u gebenfen ift. 2tud)

fie ftefyen, wenn cmcfy in anberer SßJetfe als »Sposalizio« unb

»II Penseroso«, in iße^ielrnng ju ben fünftterifcfyen ®eiftern 3ta*

tienS. ^icfyt 9?afaet unb üDHcfyet 2lngeto, aber Petrarca

unb ©alttator Sftofa gaben fyier bie bitterifd)en unb muftfa*

tifcfyen SDfotibe. 23on ienem finb e3 bie ©onetten an öaura,

beten unüergteictylid) fd)öne &iebe3apotI)eofen Sif^t entfetten unb

$u tljrer mufifatifcfyen Sßiebergabe trieben, unb öon biefem, beut

berühmten 9DMer, üon beut man fagte, baß er bie leibenfd)aft(icf>en

färben feines Würfels nte^r romantifcfyem 9?äuber(eben als ben

©tubien im Sitetier fcerbanfe, reifte iljti eine (Sanjonetta jur 29e*

arbeitung für Plattier; benn ©atüator SRofa toar nid)t allein

9JMer unb feiner $eit wfy nur beliebter £)id)ter: eine 21rt

natura(iftifd)er 3Md)ter*9Jhtftfer gab er feinen ^oeften sugteidj) bie

!paffenbe SJWobie mit auf ben 2öeg. SJie^rere ßon ilmen ^aben

ftdj> im SSotfSmunb unb in iöibtiotfyefen ermatten, £)ie Sttetobie

ju ben Sorten:

Vado ben spesso cangroando loco

Ma non so mai cangiar degiro etc.

tft e8, treibe Sifjt für ®tamer bearbeitet Ijat — ein reijenbes

@tücfd)en, üoüstpmtidj) unb üofl frifcfyen, feden, originellen SebenS

!

3m itatienifd)en Sanberatbum trägt es ben Stttel:

Canzonetta del Salvator Rosa.

Drei ©onetten fcon Petrarca — Wo. 47, 104, 123 —-,

tr-etcfye Stfjt bamats für eine ©ingftimme mit Ätaoier*

begtettung p fomponiren begann, blieben nur pcfytige ©fi^en,

bie er erft nad) mehreren 3>afyren — 1846 — ausführte unb

1) Stfjt'g: »Anne es de Pelerinage en Italie« befielt aug fielen

Hummern

:

No. 1. Sposalizio.
- 2. II Pensero so.

- 3. Canzonetta del Salvator Rosa.
- 4. Tre Sonetti de Petrarca No. 47.

- 5. - - - - - 104.

- 6. - - - - - 123.

7. Fantaisie quasi Sonata, apres une lecture de

Dante.
Sßott ifmett ttmrben pubücirt: bie Tre Sonetti 1846 unb 1847 toon

§a§Hnger; bie ©efammtauggabe : 1858 öon @c6,ott'§ ©öfynen.
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jugtetcfy bem Ätctöier übertrug. @te erfcf/ienen, feeibe 5(u3gaben

früher afö ba§ italieuifd)e Süoitm, l
) beibe unter bem £itel:

Tre Sonetti de Petrarca etc.,

worauf Ö
1 1 3 1 bte ®(abier Übertragung berfetben nod) einmal

— be3g(eid)en feine Canzonetta clel Salvator Rosa — unter

bte inswifcfyen fd)ärfer geworbene Shmftfeile fegte uub bie fämmt*

ücf/en ©tütfe unter bem fcfyon genannten ©efammttitet f/erau3gab.

hinter ben fieben Hummern be£ itaüenifcfyen SUBumS fielen nidj>t,

wie fyinter benen fceö ©tfnveijer^lbumS, bon ber Statur gegebene

(Siubrütfe, fonbern bie ebetften ©eifter Stauen«: 9?afaet, atticf/el

Stngelo, «Satbator SRofa, Petrarca unb ©ante. —
(Sine weniger aU biefe mertf/botte, aber ebenfalls in Italien

entftanbene Sammlung bon $tabierftücfen — wie fie rebibirt,

bottenbet unb bubticirt wäfyrenb ber Weimar = ^ßeriobe — finb bie

bret Stücfe:

Tenezia e Napoli, 2
)

Gondoliera, Canzone e Tarantelle.

©te finb wo^tfltngenbe unb feingeiftige Satcnftücfe, benen bene*

tiantfcfye unb neabo(itanifd)e Söeifen eingewoben finb.

SBcüjrenb biefe Äombofitionen fo ofmgefaf/r fünfsefyn 3ab/re in

ßtfjt'S StrbettSmabbe ruhten, traten fotgenbe jwei (Sammtungen,

bon benen bie eine fernen bon SÖcercabante, bte anbere

fernen bon ©onijetti p ifjrem 2lu8gang§bunft Ijat, gleich

naefy itjrem (Sntfte^en in bie Öffentlich feit. £)ie erftere, fedj>3

Hummern ent^attenb, erfdnen unter bem Xitet:

Soiröes Italiennes. 3
)

Six amusements sur des motifs de Mercadante etc.;

1) 1846 erfdjienen bte Übertragungen Bei %. §a§ünger 1847;

ebenbafetbft bte ©efättge, bte eigentlichen Originale. iBejügltc^ biefer ifi

ju bemerken, baß bie jtDeite 2Iu§gabe be8 „Ztymat. 3$er$eidj)ntffe§" ber Jßerfe

Sifjt'§ (1877) fie, fafftrt toom tomponiften, nic^t aufgenommen Ijiat. — 2) C(jj

ift eine neue Ausgabe ;su gewärtigen, inbem Sifjt bie »Tre Sonetti« nodj*

mala in Sftom anfangs ber fiebriger Safjre rebibirt unb umgearbeitet

brudfertig in feinem ^ßortefeuitte liegen bat.

2) 1861 bei @cf)ott'S @öbnen.
3) 1838 bei SRicorbt in SJcaiianb unb ©djott'ä ©öbnen in ^ainj.
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bie ätoette ©ammtung, brei Hummern entt)attenb, unter bem

Xitel:

Nuits d'Ete* h Pausilippe, *)

Trois amusements sur des motifs de 1'Album de Donizetti.

23on biefen Betben unb bem $Roffini*2l(bum fagt ein früherer

33iogra^ 2
) mit 9£e<$t, baß fte bie ^ein^eit nnb Sterlett ber

itatienifd)en Sftatur in ftdji trügen nnb ftaffifcfye ^ftufye fte burefy*

toc^c. — £)ie SSerantafjung nnb 3ett {fyrer (£ntftefyung i[t nidj>t

ferner an ben ©ebifationen, toetcfye fie tragen, jn entziffern. £)a8

•äßercabante* 211 bunt ift eine fcon Stfjt ber 23icefcnigin be§

Icmbarbifd)* toenetianifcfyen Königreichs (Stif ab etfy üon Öfter*

r etc^) nnb ba§ S)ontjcttt*9lI6um eine ber SDtarqutfe ©o^ie
ton üUlebici bargebrad)te £mtbigung. §)ier fteljt ber gro^erjog-

(icfye f)of ju $torens, bort bie 23ifta be3 ^er^ogS üon SDfobena

im fnntergrunb.

fjtemit ftfyttefjt fic^> ber bem itauenifcfyen S9oben angefyiJrenbe

SreiS ber KcmpofitionSarbeiten 8tf jt'S ab. ?) Unßerfennbar tragen

fte metyr rntb mefyr ben (Stempel echter SHetfe an fiefy nnb befunben

eine fotcfye meifterfyafte ißefyerrfdjmng ber bittet nnb eine fo

burd)geiftigte nnb burcfyauS eigenartige 2tnn>enbung berfetben, bafs

mit Ümen bie Sefyrjafyre im 8eben be§ KünftterS ifyren 2tbfd)utft

gefnnben f)aben, um ben SDceifterjafyren 9?aum jn machen.

Stfjt, ber Stauen t>ertief$, voax ein anberer, als ba er e$

betrat, nnb mit 9?ed)t fonnte er, nacfybem er im 9ioüember biefeS

Sanb fcertaffen, naefy Sßc'ft an ®raf See gefteticS, meinem er

feinen 53efuc^> anlünbigte, fd)reiben:

»Je vous arriverai un peu plus vieulli, plus muri, et,

permettez moi de le dire, plus aufgearbeitet a($ Künftter,

que vous ne m'avez connu l'annee derniere, car j'ai enor-

mement travaille depuis ce temps en Italie.«

1) 1839 bei Sfticorb t in SDtatfonb mtb ©d&ott's «Söhnen in Main}.

2) (Styriftem'8 „granj 2 1 [
3
1
", Hamburg bei 3ul. @#ufcertb & (So.

1841.

3) Sie 3ufammenftettung berfetben fteb,c: „(Sf>ronotogifä>e8 SJerjeicb,ni8"

:

^eriobe Statien.
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3Ui|*d)ieb uon Stalten.

(@ttbe ber Dteifepertobe mit ber ©i'äfiit b'&goult. 1835—1840. II. Stalten.)

ffintfchlüffe für bie Bnhnnft bezüglich feiner kün liiert fchen nnb perföniichen Pflichten.

Schroankt jroifdjen ber Wahl ber öirtnofen- unb ber $apellmei|lerthcitigkeit. Wählt bie

er|lere. — Seine Öejiehmtgen: ?nr (ffiräfm b'^gottll. Wxz srntächfl bnrdj feine •föottrertretfe

be|tintmtc förennnng von ihr. öeibe reifen uc-n Kam nach ffmxn. ffiif?t tritt für bie (Er-

richtung eines ßeeiijODen-;(Mtomrmentes in ßonn ein. San K,oflore. Knhe nnb innere

Santminng. 3.bfchieb ron Stauen.

|m 3uni 1839 »erließ 8ifjt mit ber (Gräfin b'SIgou It

9?om, — jeboct) nicfyt, lote fid) nad) ben oieten groß*

artigen (Sinbrücfen, welche er fyier empfangen, erwarten

tiefje, mit fcfywerem §erjen.

Obwohl bie $unftfd)ä|e ber auSerwafytten @tabt, [eine eigenen

fünftterifcl}en (Erfolge, fowie feine intimen unb ^erjtic^en S5e=

jiefyungen pSngreS Üjm als Äünftler uncergeßtid) fein mußten,

fo waren fte tfym bamals bocfy faum meljr als baS notfjiwenbige

(Gegengewicht gegenüber ben fcfyweren ©tunben unb ben inneren

Stufregungen, toetd^c fein '»ßribatteben mit fid^ brachte. Öifjt'S in

ber Via della Purificatione gelegene SÖolmung barg wenig an*

genehme SRücferinnerungen für i^n. 3a fte waren berartig, bafj

lange &\t ein bitteres ©efüfyl'bei Nennung SRomS in ifym auf*

ftieg. Unb als er nadj> Öucca abreifte, reifte er nid)t nur als

$at>atier ber Gräfin, bie nad) ber (Geburt eines ©oljneS Ijier

iljre ootlftänbige ©enefung abzuwarten gebaute, bafyin
;

feine eigene

©efunb^eit »erlangte eine (Srfrifdmng.

3n 9?om aber waren mehrere @ntfd)lüffe in ifym reif geworben.

@r fyatte bis jefct feine Xfyätigfeit nidj>t mit (§ntfd)iebenl;eit auf

einen fünftterifd)en ^ßuntt gerietet, £)er Sßutift, bem fte pftrebte,

war er fetbft: feine ©elbftbilbung. Unb nun, ba btefeS $iel
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erreicht toar, fonnte fein ^ünftterBetoufstfein ein SeBen olme anbete

als fcerfönticfye 3iete nid)t meljr ertragen. (£s toar immer feine

Überzeugung gewefen, baf; ber tünftfer fyöfyere Aufgaben p erfüllen

^aBe als feinem 3ct> unb ber Pflege t-erfönticfyer ^Beziehungen p
leben, unb nur bie Sttacfyt ber SBerfyättniffe Ijatte iljn fo lange oou

ber (Srfüttung feines IhmftBerufeS prüd gehalten. Jpatte baBei

aud; ber ©rang nad; einer eroberen geiftigen SluSBitbung als ber*

jenigen, toetcfye in einem erftufioen ®ünftterBeruf liegt, feljr ftorf

mitgefprod;en unb aud; ber 9^et§ feiner romantifcfyen (Situation

nid;t oerfetjtt iljn Beinahe fünf Saljre im ^rioatleBen, aus bem er

nur jeitoetfe wie ein üDceteor fyeroorBract), um eBenfofdjmetl ben

iötiden ber Seit toieber p eutfdnt-inben, prüdpljatten, fo lonntc

biefer 3uftanb bod; nur ein borüBergefyenber, lein BleiBenber fein.

(§r feinte fid; längft nad; einer £l)ätigfeit, bie ben üJJcißmutfy beS

UnBeftimmten oon feiner Seele näfyme unb ifm Biete erreichen

liefte, bie feinem inneren !ünftlerifd)en ©rängen fid; näherten.

£)ie Söanbe aBer, bie fid; um iljm gefd)lungen, tt)aren il)m f^effelit

geworben, bie il)n me^rfad) gehemmt. SIBer nun n>ar bie $eit

eingetreten, it>o bie ®ünftterpfüd;t feinem ©eniuS gegenüber p
mächtig fid; in it;m regte, um fid; länger itjr entjieljen p tonnen,

unb anbererfeits erhoben menfd;lid;e ^flid;ten fo eutfdneben tfyre

(Stimmen, baß er nid)t länger bem 3ufatl fid; anoertrauen burfte

— nur üBer bie p Betreteuben 2Bege war er längere $eit unent*

fdrieben. 3n>ei ftanben i^m für bie ^praytS offen: ber SBeg beS

^irtuofen unb ber als $apettmeifter.

8tfj t'8 ®efü^le gegenüber ber 33irtuofentaufbalm loaren je*

bod; burcfyauS geseilte, ©taub er aud; unter bem ftoljen geiftigen

3auBer, toetcfyer Ijier bem 33irtuofen oon ©otteS ®naben erblüht,

fo Ijatte er ilm bod; nie geBlenbet gegenüBer ber geiftigen Eifere,

bie eBenfo nne jener aus bem ©otteSgnabenttmm — ber 3bealität

beS HünftlerS — emtoorn>äd;ft. ®aS iöettmßtfein, bafj bie üDZenge

öom H'ünftler nur ein borübergefyenbes Vergnügen unb !eine ernfte

23ermitte(ung ber eblen Offenbarungen ber $unft »erlange, fjatte

ilm als Jüngling üBer baS, toaS mau feinen „Erfolg" nannte,

meinen machen unb ifm mit SBitterfeit ben S3irtuofen, toätjrenb er

im eigenen ^erjen baS <pol;ebriefteramt ber $unft mit Zeitiger

•3nBrunft emofano, ben §unb SCftunito nennen laffen. Söaren

aud; milbere unb gerechtere ©eifter üBer ilm gelommen unb er

„jat;mer" geworben, fo füllte er bod; nid;t geringer— unb BefonberS
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üor einem "ißubüfiim, wie baS maitänber bitter genug — iene ©flo*

üenfette, wefcr)e ein fee(ifct)=ftum:pfeS, bem §öt)enfütg beS Reifte«

p folgen unfähiges aber ja^tenbed ^uBtifum um baS §erj beS

SBirtuofen Hübet, konnte ftc aud) bie Sraft ber eingeborenen

3bea(e it)m nid)t binben, fo »ermanoelte bod; ber ©d)merj jenes

SBewutjtfeinS biefetben in einen SErcmrn, ber bie ©cfyläfe ber 9Str!-

tid)feit nur ftreift. ,,3d) leugne eS nicbt", fd)rieb $tf#t mät)renb

feiner ttalienifcfyen ^eriobe nad) ^ßaris, „es liegt ein mir unerflar*

lieber mächtiger 3auber, eine ftotje unb boct) — id) möchte fagen —
fonfte (Sewatt in bem ausüben einer ©eifteSfät)igfeit, bie uns bie

^erjen onberer jmoeubet, bie in anberer ©eeteu $unfen beSfetben

Zeitigen &wx$ wirft, baS unfere eigene «Seele öergetjrt, $unfen,

bie mit unwiberfteiyticr) ft;m:patt)ifd)em $ug (^ e u"g nac
fy

unt to

bie ^Regionen beS ©cfyönen, beö 3beaten unb ®öttttä)en empor*

jie^en. 3Mefe Sßirfuug, welche ber Äünftlcr auf ©rajelne ausübt,

überträgt feine ^antafte baureiferen auf bie Sftaffe — bann füt)(t

er fid) als Äönig über alte biefe ®eifter, bann für)tt er ben Viralen

göttlicher ©cfyityferfraft : benn feine £öne fd)affen Erregungen,

®efüt)(e, (Sebanfen ! @S ift nur ein £raum— ja, aber ein £raum,

welker bie (Srjftens beS 23irtuofen abelt."
1

)

£)aS Seben beS SSirtuofen erprefjte tt)m fo bittere ©tunben,

bafs ber 2öunfd) fein öeben in unentwegter ßnnfamfeit verbringen

ju formen in t)eij3er ©et)nfud)t in it)m aufwallte. £)te SSirtuofen*

taufbat)n mar nict)t burd)aus bie Söaljt feinet Jper^enS. SCtö

®ar>ettmeifter an ber @rn|e eines DrdjefterS ju ftet)en unb bie

frmr:plwnifd)en SBerle unferer äftetfter tebenbig p mact)en, fo wie

fie in feinem (Seift fid) Riegelten, — btefeS 800S fd)ien tt)m

beget)renSwertt)er als jenes. 3nSbefonbere erfd)ten it)m eine

£t)ätigfeit an ben Heineren §öfen ©eutfd)lanbS, beren funftfinnige

dürften, är)n(id) ben mebiceifct)en 33efd)ü£era ber bitbenben fünfte,

SSftäcene ber £onfunft waren, beneibenSmertt). £)iefe Spoffapetlen

litten in it)rem fünft! erifd;en Slufftreben nid)t unter ber ertobtenben

Saune beS ^ßublifumS mit feinem l)unbertfb>ftgen SSunfct) Utk

feinem trioialen unb bod) fo l)erauSforberaben (§>efd)mad. £)ier

fonnten fünftterifd)e Intentionen pst reinen $unftblütt)e fid) eut=

falten unb ber ®ar;etlmeifter fonnte, unbefümmert um feine äußeren

(giften jfragen, pm $ompontften nad) ber $3orfd)rift feines eigenen

1) «rief an 2tta[farb.
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®enie§ fic^> entnncfehi. $5te (Sriunerung an btc ®a»ette in (Stfen*

ftabt, an3ofe»tj£)at;bn unfc feinen ebten 9$ef<fyü|er, ben dürften
vJHfo(au8 (S ft c r ^ a 3 i) , lebte norf) in itjm fort, ©er ntuftfa*

tifcb/e ipof (StfenftabtS mar feinem 23ater ein 3beat gemefen, bag

ftc^> »on biefem gteid)fam auf ifyn »ererbt fyatte. £)ie Keinen regte*

renben gürftenfyäufer £)eutfd)(anbs mit ifyrer ftitten unb bod) fo

fräfttgen 3)cuftf»f(ege bäumten ifym ntefyr unb weniger mufifalifetje

3Jhtfenf)öf e , afntticf), wie fie bie Keine ungarifd)e 9tefibens buref)

einige Generationen Innburct) gewefen, — nur baf? ein ;pat/bn unten

gefehlt Ijatte. Unb fonberbar! »on alten ben beutfcfyen dürften*

Käufern fcf/ien ifym, bem äftufifer, feines an^iefyenber als bie Keine

9teftben§ an ber 3lm, beren bicfyterifctje ®(ans»eriobe burd) ®oetlje

unb debitier fie a.Ü «Statte ber ®unft über aüe ^aifer* unb

$önig§fyöfe beutfetjer Scmbe gefegt unb bie nad) mufifattfd/er ©eite

bod? fo gut t»ie nichts geteiftet tjatte! Unb boefy 50g Sifjt ein

unbegreifliches ®tvoa& bafyin, als muffe er fyier ftnben, ma§ er fud)e.

2K3 Rummel 1837 ba§ ßeittid^e gefegnet fyatte unb Ijieburd) bie

£)offa»et(meifterftette in Sßetmar »afant war, tag e3 iljm ftarf

im ©inn fid) um fie 31t bewerben; bie ungefe^ticfyen iöanbe aber,

meiere er trug, fyinberten ifm baran.

Unb wenn je^t eine (Stellung ftd) if?m geboten Ijätte, bie

feinen Ättnftbebürfniffen entgegen gefommen wäre, fo würbe er fie

feiner »erfönticfyen ^ftid^ten wegen fyaben o»fern muffen; benn er

tjatte nid)t nur feinen <Sotme3»fttd)ten für bie ifnn fo liebe üDcutter

in genügen: er Ijatte aud) benen nad^utommen , wetcf>e bie $on=

fequen^en ber 33erbinbung mit ber $rau waren, bie fo ^eftig in

fein öeben eingegriffen f^atte. £)rei Äinber, jtoei 3)cäbct>en unb

ber in 9?om geborene ®nabe ©ante!, trugen feinen tarnen —
ju feiner ©ofme§ = trat bie 23ater»ftid)t. daneben Ijatte er bie

SSebürfniffe ber (Gräfin ju befriebigen. (Sine ®a»e(lmeifterftetle

mit iljrem fetbft an Spöfen mageren ©efyatt t)ätte nimmer au§*

gereicht biefen »ietoerjweigten 23er»fticf)tungen nad)sufommen.

©eine $inber waren fogteidj) nad) ifyrer ©eburt »on ifym tegitimirt

tüorben unb, wie einft nad> feine« SSaterS £ob baS fräftige

(Sm»finben ber SBanbe ber 9^atur ifyn »or altem anbern an feine

Butter benfen ließ, fo trat \t%t baS ©efüfyt ber ^ftid>t für fie

an tljn fyeran unb beftimmte t^n jur 8aufbaf)n be§ 23irtuofen.

deines berfetben fottte unter ben ungtücftidjen 93erfjättniffen leiben,

unter welchen er $u bluten begann, niemanb ilmt je einen
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Vorwurf berfäumter SßfUc^tcrfüüung machen Dürfen — ba$ ©efüfyl

ber üftatur, be3 ©tolles unb ber (Sfyre imb mefyr nod) ba£ %)lad)U

gebot ber Siebe trieben ifm borten, wo er bie ÜRittel erwerben

formte, wetcr)e ilmt bte ®ewät)r(eiftung gaben feine ®inber p ge=

funben unb tauglichen 3Jcenfct)en crjte^cn taffen p lönnen.

2W8 8 i
f s t bon Sien nad) Italien prüdreifte, war biefer Gmt*

fct)tut} noct) femeSioegS in it)m gereift. @d tt)ar fogar bie in ber

©d;weiä geplante Drientreife nod) nic^t botlftänbig au3 feinem

Sfaifeblan geftrid)en. Stflem fd)on bie näd)fte 3eit beftimmte feinen

(Sntfcfytut} aus beut ^ribatleben heranzutreten unb eine ®oncert<

reife burd) (Suropa p machen. Slufjer feinen fünftterifd)en iöe=

bürfniffen unb menfd)tid)eu ^flid)ten t)at jebenfalls fein großer

wiener Gsrfotg p beffen iöefd)teunigung mitgeholfen, nid)t minber

feine immer weniger faltbar bleibenben SBejieljtmgen pr ©räfin

i'lgoult. yiux bie 23erl)ättniffe Ratten it)n big pm §erbft 1839

in Stauen prüdt)atten tonnen.

Sefet, att St.-f.gt 9?om bertiet}, ftanb e6 in it}m feft, bar} er

fic^> üon ber (Gräfin trennen muffe. SaS nod) bepgtid) it)rer bon

jugenbtid)er ©etbfttäufdmng an it)m t)aften mochte, atö er ben

itatienifd)en SSoben betrat, mar it)m inp)ifd)en botlftänbig pm
SBewufstfein gefommen unb ©dreier um ©d)teier bon feinen Slugen

gefallen, £)ie (Gräfin b'Slgoult jeboct) mar biefelbe geblieben.

©ie mar r)ör)erer (SrfenntniS nid)t nät)er gerücft unb ba§ £)urd)=

einanber it)rer ©eete t)atte ftd) nid)t entwirrt, SHomantif unb

fatfd)er @t)rgeiä gelten fie nod) feft umftridt, unb bie geit fjatte

nid)t bermod)t it)re 2tnfd)auung p tlären unb it)re Gsmpfinbimgg*

fäfyigfeit über it)r eigenes 3ct) InnauS p t)eben. ©ie lebte nod)

immer bem 2Mm Sifjt'S 9Jcufe werben p muffen unb aU
fold)e bor ber Seit p glänzen, ©ie wollte ben gefeierten ®ünft*

ter leiten unb über feine 3nfpirationen gebieten — Die 33eran=

laffung p häufigen heftigen ©cenen jwifcben beiben, bei welchen

Stfjt ba§ eitle 33eget)ren ber ©räftti unb it)r 33eftreben fid) in

fein Mnftterifd)e§ ©etilen unb £t)un einmifc^en p wollen mit

fd)arfer Sronie prüdwieS.

iöei einem älmtid)en Vorfall war 8oui8 be9?onci)aub, Der

junge mufenbebürftige ©id)ter, pgegen.

„@ie t)at 9?ed)t!" rief er eutlmfiaftifd), fid) gegen Sifjt wen*

iienb au3. „©ie t)at 9?ed)t — wir foltert uns beugen, nur ba§

•Sßeib berebelt ben 9)2ann. Senfe an ©ante unb 33 e a t r i j ! benfe

Hamann, %xan% Sifgt. 35
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baran, tote ber göttliche Steter ifyren Porten gleid) Offenbarungen.

gelaufd)t! ©u ©ante — fie SBeatrir/

„„SBal? ©ante! 33afy iBeatri?:!"" unterbrach Sifjt iljn Ijeftig.

,,„©ie ©anteS fRaffen bie iöeatrtcen — bte eckten fterben, menn

fte acfytjelnt 3a^re alt finb!"" 1

)

©er richtige 2öeg tfat fidj) ber ©räfin b'Slgoutt nicfyt auf.

(5$ blieb ifyr toerfd)toffen , baf? ba, too bte Siebe lebt, ber (£goi$*

mu§ tobt ift. (SgoiftifcfyeS SBefyarren unb 33egefyren tennt bie ed)te

Siebe ttidt)t. Jpier liegt ber ^ßrüfftein »on 2öafyrf)eit unb SÖaljn,

ber junt unerbittlichen 9ftd)ter pl)antaftifd)er ©e(bfttäufd)ung unb

fetbftifcfyen Sollend toirb. ©a$ 2Beib, oom ®efd)icf ertoäp fei

e§ ÜJhtfe fei e6 ©d)u|geift beut (Benie p fein, toirb nie oergeffen

bürfen, baß bie geifttge Drganifation be8 (entern über baS ^er-

fönlicfye, felbft über bie Siebe, wenn fte tyemmenb in feinen 2öeg.

tritt, ^inau^ge^t. ©eine ©enbung tyat geifttge, ntd)t perfcnticfye

Sntereffen junt Qtdtd, unb baS Sßerfonline fann nur bann öon

btetbenbent unb Jjb^erem SBert^ i^nt »erben, toenn e§ fidtp ber

3bee, bent Über*©id), ju beut ba$ ©enie oon feiner Statur ge=^

junmgen ift, ein* unb unterorbnet.

©a6 tiebenbe SBeib wirb oft Streuten fäen muffen, bamit bie

Stationen perlen ernten. SOtan fyat gefagt, baS fd)n>erfte SooS,.

baö ein SBeib treffen lönne, fei bie ©omenfrone be6 ®enie§ ju

tragen, ©elfterer nod) fdt)eint ba§ Soo§, einem ©enie in Siebe

oerbunben p fein, ©egen unb Unfegen fcfytoebt fyier jugteic^ über

be§ 2öetbe§ §aupt. ©ie 9ßagfd)ate ber ®efdj)idj>te wiegt ntdt)t mit

ben teilten 9?ofen, bie baS Jperj im Moment geftreut, unb ber

Nimbus, mit bem bie Stachelt fo gern bie Siebe ber ©tcfyter*

unb ^ünfttergenien umgiebt, ift nur benen fid)er, beren Steinzeit

be§ £)erjen§ unb Intuition ber Siebe ba§ „(Srfennen" tt)ie ein Ijunm*

tifcfyeS ©eljeimnis in fidj> birgt, beren ebte Statur bie bem ©enie

eingeborene Seibenfd)aft jur toafyren ©cfyönfyeit treibt, beren fyofyer

©inn tljn ftyornt ju ebter ©id)tung fei e3 in Sßort, in Xon ober

in garbe. Sticht ©ptet ift ifyre SDtiffion, fonbern innere ^eilige

SBeifje : bie fid) toet^enbe Siebe, ©elbfttoö cJme fidt) §u oertieren,

frei oon Söegetyren, bod) ftetS jum Opfern bereit, getotffenljaft im

1) (Einer ber Briefe — 9to. 6 — beö 33acfyeüer an 2oui§ be 9?ond?aub

6e$ief>t ftd) in einer ©rette, B>o Süfjt über bie grauen unb it)re Stufgafcen

1>rict)t, auf biefe ©cene.
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(Srfaffen tljrer SDftffion unb fraftbott genug fie $u tragen — fo

ift bie Siebe beS SöetbeS bem ®ünfttergenie ein ©egen, ber bie

3eiteu burd)bauert. £)enn bie (Gefcfyicfyte fragt nicfyt nacfy Strebten

unt> nid)t nad) SHofen, aber fie fragt: toaS bie Siebe bem £)ufy*

ter gebracht ? ob fie iljm feinem (Genius genähert? ob fie ifyn bon

it)m entfernt ^tätl §ier liegt ber (Segen unb Unfegen, ber baS

Seib, baS in bie Greife beS (Genies ju treten wagt, umfcfytoebt,

unb ^tev erblühen bie iölumen, bie nimmer erfterbenben , mit

melden bie 9"cadj)melt bon (Generation in (Generation bie grauen-

bitber fdmiücft, bie im Seben ifyren (GeifteStiebtingen berufene

getoefen.

(Sine fotd)e Aufgabe mar ber (Gräfin b'2tgoult nid)t be-

Rieben unb, als Sifjt mit iljr Stforn mit bem (Sntfcfytuft berlieft

eine ^oncerttour burd) (Suroba $u machen, fafy er, abgefefyeu bon

altem anbern, bie SJMfytoenbigfeit ein fid) bon üjr ju trennen.

£)ie (Gräfin atterbingS, beren (Sinn bem Reifen pr (Seite eines

SCftanneS, bem jeber SSerfe^r mit geiftbotten, eleganten unb rang*

befi^enben Scannern offen ftanb, pgemanbt mar, mottle biefe

^otfymenbigfeit nid)t einfeljen; Stfjt'S feines 5£aftgefül)I jebod) tief?

es nicfyt ju, baf? fie iljn begleite. ßsr beftimmte fie mieber nad>

^ariS prü^ureifen unb, ba ifyre gamilienbejie^ungen getöft,

borerft unb big er nad) *>ßaris lommen mürbe, bei feiner Steter

311 (eben. (§S lag nid)t in feinem <Sinn mit ber (Gräfin ju brechen

ober aud) fie ju oerlaffen. (Sie mar bie Steter feiner ®inber,

maS fie in feinen Stugen auct> ferner unter feine (Sorge unb unter

feinen <Sd)u^ ftetlte. Obwohl manche (Srfa^rung ilm gelehrt,

bafs bie 3been über Streue ber Siebe, mie fie bon ben föomanttferti

gebrebigt mürben, unzertrennlich bon if)r waren, fo glaubte er fiefy

ifyr gegenüber boefy nod) als Slftann gebunben. (Stner nüchternen

2tnfd)auung mag biefe (Grofsmutfj bietleicfyt einem ©tücf 9?omantif,

nid)t unäfynticfy einem meifterfyaft -burefy geführten Vornan (George

(Sanb'S, gleiten — unb bod? fyatte fie nichts ju tf)un mit ben

franöjaften (SrfMeinungen ber (Großmutl), mit melden bie franjS*

fifcfye <Sd>riftftetterin fo gern ifyre gelben gefc^mücft! @S mar

feine mirttiefy große üftatur unb fein ftart ausgeprägtes (Gefügt für

Familie unb gamilienbfficfyten, toaS ifyn fo Rubeln tief. £>abet

fab, fein (GerecfytigfettSgefüfyl in feiner (Situation nur bie $onfe*

quenj eines früheren 3rrtfyumS, bie er als Biaxin otme grage auf

fiel) §u nehmen fyabt.

35*
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2tm näcbften febod? tagen iljm feine ®inber am Jperjen, unb

Stfjt fyatte fid) bt« jefct ber franjöftfcfyen ©itte, nacfy tr>eld>er biefe

gteid? nad) ifyrer ®eburt Pflegemüttern anf bem 8anb übergeben

werben, nur au§ 9cotfymenbigfeit gefügt. 3e£t mottte er, cajj fie

bereinigt mürben — im §aufe feiner Butter in $srU. 9ttrgenb8

mußte er fie beffer geborgen a£8 fyier.

3m iperbft, mit bem iBegiun feiner ®oncertreifen, fottte biefer

^tan pr SluSfü^rung fommen unb bie (Gräfin mit ben $inbem,

nnter bem fixeren @dm| eines erlebten ©ienerbaareg nadj> ^ari8

|tt Mab ante Stfjt reifen.

£)a§ maren atteö ^ßtäne unb (&ntfdj>tüffe, bie ifym ^Bitternis

auf ^Bitternis gehäuft. Site er nun mit ber (Gräfin nad) Succa

reifte, mar er frof) 9?om, mo er fie burd)gefämtoft, hinter fidj>

unb, mie er fyoffte, 9fatlje cor fid) p fyaben. (§x feinte fidj> nadj>

ruhigen @tunben unb £agen. öucca mar jebod) ein p befugter

unb eleganter iöabeort, ate baß er fie tyier Ijatte finben tonnen;

unb außerbem mar er p berühmt unb eine p außergewöhnliche

(§rfdj>einung, ate baß bie Öuccaer SSabetoett nidj>t afleS aufgeboten

^ätte, it)n in tfyren gefetlfd?afttid)en $rei8 p bannen. Sine tiefe

<Sefynfud?t nad) (Sinfamfeit überfam tljn unb fobatb bie 9iott)*

menbigfeit in öucca p bertr-eiten für Um oorüber mar, ftofy er

an ben SOZeereöftranb, um Ijier in einem Keinen ©cfyifferborf, fidler

bor ber großen Seit, p atfymen.

£>od) elje er Succa bertieß, um bie elegante SStüo Maximiliane

mit einem $ifd;erl)äu8d;en p bertaufcfyen, brang fein 9iame bon

Italien aus nod) einmal InnauS in bie Seit — nid?t als ^ßianift,

nid)t afö fd)affenber ^ünftter, fonbern ber ©roperjigteit feiner

Statur einen Sorbeerfranj binbenb, nid)t weniger unbermetftidj» als

bie SRufnueSfränje , meiere fein ®enie ifym gebracht.

Ötfjt oerfotgte nämtid) fdmn feit geraumer geit mit befon*

berer ©bannung ^ottjen ber treffe, meiere fid) auf bie (Srricfytung

eine« Monumentes für iöeetfyoben in feiner @eburt§ftabt iBonn

bepgen. (§8 t)atte fid) in biefer @tabt ein ®omite au8 fünft*

(iebenben unb batriotifd) gefinnten Männern gebitbet, toetd?e8 an

Äoncertinftitute, taftfreunbe unb tünftter be8 3n* unb 2tu8tanbe8

ben Stufruf erlief?, p einem in feiner ©eburtsftabt p errid)tem

ben £>enfmat für ben großen £onmeifter nad) Gräften beifteuem

p motten. £)a8fetbe foütte in einem großartigen, iöeetl)oben'8"

mürbigen @tit ausgeführt merben. £>iefer Aufruf fanb meite
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Verbreitung unb allgemeine, ja unter feinen Verehrern entfntfiaftifcfye

3uftimmung. ©od) wax e§ ein 3rrtlntm ju glauben, baft bie

Ötebe für 33eetfyoüen'$ Üftufif atigemein fo tief eingebrungen

fei, um p ben ®aben 51t nötigen, metd)e Don ber (Srricfytung

eines Monumentes erfyeifcfyt mürben. £)ie (Selber ftoffen nicfyt fo

fdjmelt, aud) nicfyt fo reicfytid), at§ man ba§ Stfecfyt fyatte bei einem

£)enfmat für SSeetfyoüen 51t ertoarten. — £>a tag Sifjt eines

£age3, baft, obmofyt bie (Sammlung fd)on feit einigen Safyren

eröffnet mar, ba§ Kapital bod^ bei meitem nid)t au£reid)enb fei,

um bie angeregte 3bee oermirflid)en ju fonnen, baß ©täbte, oon

beren ®unftfinn unb Verehrung für ben großen Xonbtcr)ter mau

üiet gehofft, fid) gering beseitigt, ja fogar gegen alte (Srmartung

prücfgeblieben feien, baß sunt Söeifpief *ßari8, mo burd) §tät>
necf'8 unermübtidjje £fyätigfeit 33eetf)oben'§ ©fym^onien in

ber mufifatifdjen Seit at8 eingebürgert p betrachten maren, bie

(Sinna^me ber für ba8 SBeertmoen^onument gegebenen $oncerte

aus nid)t mefyr al$ ber ©umme bon 424 gtancS 90 Sent. beftanb

!

'Sifjt mürbe blaß, als er biefe Sftotij lag. ©eine iöemunbe*

rung für iöeet^obßn füllte in fotcfyer ©parfamfeit bie i8e*

leibigung, meiere bem großen lobten miberfufyr. £)iefe SSefeibigung

ju fütmen — ba§ mar ber ©ebanle, ber plöfcli<$ Um burd^uefte

!

Slber fein ®ebanfe unb Sitte maren ©n§, unb fo fn'nberte ifyn

nid)t$ fid). o^ne Seitereg an Sorenjo SBartotini, ben fett

einer 9?eif)e oon 3afjren erprobten itatienifcfyen iöilb^auer, beffen

tarnen meit über bie ©renken feinet SBatertanbeS ÜjmauS gefannt

mar, *) ixx menben unb fid) mit bem erfahrenen Äünftler über ein

Sftonument in äftarmor 31t befpred)en, morauf er fotgenbeS

©d>reiben an ba§ ebenfo überrafcfyte mie erfreute i8eetfmben*®omite

p iöonn fanbte

:

Steine Ferren!

3)a bie ©ubffription für SBeettyoöen'S Sftonument nur lang*

fam »orroärt§ fc&reitet unb bafyer bie 2lu3fül)rung biefeS Unter*

neuntens nod) jiemüdj ferne ju liegen fdjeint , fo erlaube idj mir

1) Sßon SSartoItnt ejtftirt cmdj eine 2ifjt»8üfie in SDGarmor, au§ bem

3af>r 1838, m 2ifjt in glorenj mar..
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Sitten einen SSorfcfylag $u mad)en, fceffen ©enef/migung micfy fefyr

gtüdttdf» machen toürbe.

Qfy erbiete mid), bie jur @rriä)tung be3 £)enimal§ nod; er-

forberlidje ©umme au§ meinen Mitteln ju tterßottftänbigen unb

verlange bafür fein anbereS 3$orreä)t al§ ba§ , ben Äünftfer Be*

§eidmen ju bürfen, roel^em bie lu§füf/rung ber Arbeit übertragen

toirb. ©tefer Äünftter roürbe 23artotini in ^torenj fein, ber

allgemein als erfter 33tlt)r)auer Italiens gefd)ä£t roirb.

•3er; IjaBe ttorläufig mit it/m üon ber ©atfye gefprodjen unb er

fcerficfyerte mir, baf$ ein £)enimal in SDlarmor (oljngefäljr im tymä

t>on 50— 60000 $ranc8) in jrüet -Sauren ttoüenbet fein fßnne

unb er Bereit fei bie Arbeit fogletdf) ju Beginnen.

3d) Ijabe bie ©jre k.

«ßtfet, ben 3. DftoBer 1839.

$ran$ fitfy.

£)iefe große (Summe, roe(cf/e ba§ ©e^en beS 9ftonumente§

erf/eifd)te , f/offte Stjjt mit ©tc^er^>ett burd) Soncerteinnafjmen

»erBürgen jit fönnen. 2ln feinen $reunb SSertios in ^ßaris aBer

fd)rie& *) er fein £f/un gleicr/fam motibirenb : „2Mcr/e ©dmtaef/ für

^CCCe ! melier ©dj>mers für uns ! £)tefer Buftanb Der ®inge muß

ein (Snbe f/aBen! ©tcr/erlicft, ftimmft £)u mir Bei: ein fo mür/*

fam juf ammengetrommeltes, filziges Sttmofen barf

unfereS iöeetljctoen'S ©ruft nicr/t Bauen Reifen!"

9^un reifte Stfjt in Begleitung ber Gräfin b'2lgoutt nadj>

©an Sftoffore, bem flehten ©cf/ifferborf, beffen 9?ur/e nur burd>

bte Braufenben Sogen be$ SDtoeS unterBrod^en rourbe, roo faum

eine anbere ©timme an ba$ menfcf/licr/e £)f/r brang als bie ber

©nfamleit ber Beroegten 9?atur. £)ier roormte er in einem flehten,

bielleicr/t nur sroeifmnbert ©cr/ritt bom Ufer gelegenen f)äu3cf/en,

ha§ aus £)olj gewimmert ben chälets be$ Berner DBerlanbeS

gütf;. £)ier »erbrachte er bie £age Balb im ©Ratten eines alten

@id)enf/aine3 , Balb an ben Ufern be§ Speeres, roo er fyhtüber*

Blicfte nad) ber 3nfef, bie burd) einen gefallenen gelben r/tftorifer/e

Berühmtheit erlangt ; ober aud), roenn ber Slbenb naf/te, fjarrte er

beS Untergang^ ber ©onne, beren ©trar/len üBer bie ba^tnster)enbe

1) S i
f 3

1'« „©efammette ©giften", II. 93anb, «rief fto. 12.
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unenbtict)e 2Bafferpd)e einen märchenhaften, immer im 9ßecl)fet

begriffenen garbengtanj breiteten.

Sic 3nfaffen be$ £)orfe§ nmnberten fiel) über ben grembling,

ber fo bie (Sinfamfeit fud)te. 2luä) anberen mar biefer ^etttoeUtge

£ang ein Unbegreifliches. Unb bod) „t)at bie (Sinfamfeit eine

©jpracbe, bem toerftänblid), ber fie bead)tet". £rier in ©an 9?offore

fanb Stfjt bie ^Rut)e unb bie innere (Sammlung, nad) ber fein

®eift fiel) gefeint, l)ier „mibmete er ben ®auen Italiens ben legten

2lbfd)ieb§grut3 unb genoft nod) ein letztes 9JM bie unau§fpred;lid)e

@d)i3nt)eit biefer gottgeliebten Öanbe". J
)

®egen 3JHtte Sftotoember »erlief Sifjt Italien. «Sein 2Beg

fül)rte nact) SBien, ber 2öeg ber (Gräfin mit tl)rer Begleitung nad)

fort«.

1) £ tf 5t Ott SBerttos.
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Sabrunarebe, Sornteffe 2Ibele (©udjeffe

be gteurtt) 316 u. f-

8araud)e=goucolb, Sßicomteffe be 262.

292.

Sank 192. 201. 309.

See 436.

Seemann, §.. 446.

Segoutoe 426.

Senj, toon 127 u. f. 131. 140. 169.

Sefueur 124, 255.

Seudart 287.

Setotj 318.

Setoalb, § 429.

Sieroen, gürftin 35orotfyea bon 313.

Sifet, Sodann (3o^anne§ 8tfot6ju8) 5.

— , 3ofyann 5.

— , 3tgnetfya 5.

— , ©tetofyan 5.

—
,

(Urgrcfjbater granj 8.'8) 5.

— , 2Ibam (©rofttoater granj S.'Sj 5.

— , Sänton 6.

—, ©buarb 6.

— , 2!bam (25ater ftranj S.'S) 4. 6—11.

13 n. f.
— 100. 103. 108 u. f.

—, 2!nna (SRutter granj 8.'«) 4.

9—11. 13. 16. 30 tt. f. 32. 69. 104.

113. 127. 129. 131. 144. 148.

332. 548.

Stfjt, 33(anbine 335. 394. 534.

— , Gojtma 462.

—, £>aniel 541. 544.

Sitolff 290.

Sorenjo, §er$og toou Urbinc 529.

Soni« XIV. 177. 180.

Souig ^bjtitotoe 56. 64. 156. 254 u. f.

260 n. f.
339.

Subin, <5t. 43.

Subroig I. 261.

2Rain$er, 3of. 245. 289.

9Raiftre, be 149. 236.

„9Ratga$e" 442.

SRatibran 149. 163. 375.

ÜRarceflo 526.

SRaria Souife, (Sr$erjogm 518.

SOiartaintoiEe 61.

2Rarj, 33. 89. 272. 345.

üKoffort 436. 469. 473. 483. 543.

gjcatttyieur 436.

äRattfeber 491.

SRebtci, SRarquife ©otobie tcn 540.

2Retf;etti 86. 142. 282. 288.

2Renbet§fo£)tt 70. 78. 201. 277. 488.

497. 515.

SRercabante 470. 539 u. f.

ÜJterf 491.

SKeßmefer 106.

2Retternt<§, prfi 52. 53.

aRetyerfceer 124.149.163.179.183— 185.

190. 191. 348. 399. 446. 456 u. f.

Eignet 149.

2Rirabeau, SRarqniä be 449.

2Riramont, ©räftn 365. 409.

SDcobena, §erjog bon 518.

SRolique 51.

Montaigne 137. 451.

ÜRonteäquiou, ©räftn 106.

SCRontgotfter, 3ennö 410. 456 u. f.

SRontetterbe 432.

SKoofer 371. 372.

2Rof£>ete8 50. 57. 94. 270. 277. 427.

447. 469. 470. 485. 497.

2Roriani 480.

SWortter be gontaine 467. 520.

2Rouf$anoff, 2Rabame (©räftn «Reffe!«

tobe) 410.
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SKojart, Seop. 49.

—, 2B. 21. 8. 35. 48. 49. 52. 59.

60 u. f.
82. 83. 85. 86. 90. 96.

43. 128. 130. 270. 285. 372. 412.

414. 433. 467. 526. 533.

Muffet, Sflfreb be 253. 308. 309.

—
, Termine be 410.

9iabermann 57.

Napoleon, £out§ 313.

9?efte 71.

5fteffefrcbe, tangier ©raf 473.

— , ©räftn (ftelje- 2Kab. ^ouffjanoff).

9?tcotau§ I. 261.

9toattte§, SftarqutS be 64.

Gebier 179.

5Ho$l, Dr. 2. 35. 45. 89.

^currtt, 2(b. 82. 456 u. f; 467. 473.

Obermann (be ©enancour) 328. 335.

394.

Dtafyug, 9?tco[<m§ 5.

— , Sucretta 5.

DnSloto 446.

Orgagna 526.

Driggt 467.

Orleans, ^er^og toon (Sout8 tyfyu

Itypt) 56. 64. 315.

Drttgue, b' 27. 95. 111. 112— 124.

142. 268. 277. 288. 317. 524.

Otoerfced 531.

^acetnt 406. 426. 492.

^ßae'r 52. 55. 66. 67. 72.

^agantnt 157. 160-175. 205. 217.

225. 265. 267. 279—283. 299. 401.

^alefirtna 95. 297. 356. 525. 526.

^anoffa 345.

^ariSb^Iöarg 416.

^aöcal 413.

<Jkfta 71. 72. 473.

<ß<?rter 315.

Pergolen 352.

Petrarca 538. 539.

<ßetru§ 353.

Wbtaa 526.

Rietet, 2lb. 287. 348. 364—374. 394.

451. 452. 456. 457.

— , M. 21. 364.

^terret 436.

„^tffoel" 371. 452.

Pfa, 3o£>ann öon 526.

pri§, granetüa 518.

—
, 3. $. 141. 270. 276. 438. 444.

467. 518.

Pater, ©räftn 229. 262.

pandje, ©uft. 311.

pantabe 255.

Petyet 141. 418.

pggt 473.

pt)t 191.

ptfo, mi\t 27.

pütnt 417.

^Potofa, ©räftn Sparte 365. 394.

fetter 61.

pabter 149.

ptget, 2omfe 436.

4?us$i" 357. 358. 365. 371.

Üutnet 148.

Racine 177.

5ÄafaeI 357. 522. 524. 526. 527.

528 u. f. 533. 538. 539.

9frmbb,artinger 35.

SRaujan, 2)u$effe be 262. 292.

Dtaintaub 149.

Beamter, Sftabame 133.

3tet($a 52. 55. 93.

Reifet, STCabame 394.

mä)aült 126.

SRtcorbt 417. 459. 466. 474. 479. 539.

ftteS, gerb. 17. 26. 43. 71. 76.

9iteter=58iebermann 288. 289.

sßobe, perre 43. 80.

9toe^n 63.

9Mtn 177.

dtottimt 232. 307.

$on$anb, SoutS be 348. 349. 458.

460. 545. 546.

SRoncont 481.

9?ofa, <Sa(to. 538. 539.

^offtnt 43. 57. 71. 74. 84. 85.

138. 149. 163. 399. 407. 408.

432. 467 473—476. 480. 497.

498. 526. 540.

ftouffeau, 3. «• 177.

—
, 3. 3. 137. 177. 339.

9tcl>er*(Soaarb 148. 315.
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3totylance 74. 75. 77.

9hibinftein, 2L 520.

9tube 149.

Saint 23eu»e 137.

— fcriq, ©raf 116 n. f.
259.

, ©räftn 116 n. f.

, — Saroüne 106. 115—122.

129. 136.

— £ubin 43.

— ©imon 154. 176.

— ©imoniften 153—161. 176. 301.

©alieri 34. 35. 38—39. 49. 433.

©afoanbty 143.

©atnoütoff, ©räfin 3uüe 473. 475.

©amtiert, SDcardjefe 518.

©anb, ©covge 19. 179. 192. 217.

253. 304—311. 328. 345. 346.

348. 349. 351. 357. 359. 365—376.

390. 391. 409. 429. 434. 439.

450—454.

©anbeau, 3ule3 308.

©apbjr 187. 493. 501.

©autoage 127.

©cartatti 468. 485. 497. 498—499.

©djab 359.

©c^aut 433..

©djaurotb, SeLpbine 70.

©Keffer, 8faj 446.

©<$eßtug 366.

©dnßer 544.

©c^iumg, ©uft. 27. 160.

©cbinbter 24 u. f.

©Riegel, griebr. toort 192. 193. 302.

— mit), bon 192. 193.

@ä)leiermacber 302.

©c^eftnger 147. 287. 288. 291. 345.

346. 348. 406. 407. 431. 434.

512. 537.

©cfymib, Sul. 254.

©djoberlecfyner 467.

©cfyöldjer 394.

©cbott'3 ©öbne 289, 391. 406. 407.

462. 476. 538. 539.

©cfyreiber 512.

©Hubert, graitj 290. 292. 357. 452.

457. 474. 493. 497. 498. 503—516.

535—536.

©cbnbertfy, 3ul. & <£o. 147. 406. 512.

514. 540.

©c^umann, Üiob.192. 201—203. 225.

280 u. f. 286. 347. 348. 487.

494. 497. 515.

— , eiara 281.

©cribe 183 u. f.
253. 457.

©enancour, be (Obermann) 328. 335.

394.

©bafefoeare 181. 4a3 - 451 - 509 -

©fyielb 74.

©tömonbi, be 348. 364.

©latna 492.

©mart, @ir 71.

©mitbfon, SWiß 210.

©ontag 149.

©ptna 511. 512.

©pcntini 67. 84.

©tael, 3)cabame be 148. 314. 471.

©tanbifb, 9to»lanb 518.

©teibelt 276.

©teilet 90.

©tern, 2)an. 318.

©trosjt, ©. 529.

©nbloro 76.

@ue, Sugen 179.

©tymonbS, 3)ciJ3 74. 75. 76.

©ja^arij, ©raf 28. 29.

£accam 436.

Sagltom 149.

2alma 64.

£au|ig 520.

Sebalbeo 357.

2batberg, ©igmunb 348. 414—449.

485. 494—496.

Sbatyer 89

2b,e'au(on 67.

Sbeofrito« 316.

Sbiebaut 397.

Sbterrij, Slmabee 149.

—, Sfoguflin 149.

SbierS 315.

Xiä, 2. 192—193.

Sitian 526.

Sremoitte, ißrince be la 319.

Sulou 57.

Hamann 492.
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Urtger, Sardine 42. 43. 481.

Urbart 124—127. 193. 209. 342.

426. 436.

SJarrtbagen tcn (Snfe 302.

SSeraet, §er. 179. 525.

mal, 2Me 277.

23tgrtr>, 2Ilfreb be 177.

SBiOain 63.

SStßemain 149.

Eiltet, £eortarbo ba 522. 523 u.
f.

SSittoria 525.

Voltaire 132. 137. 177. 302. 320.

328. 329.

aSagertfetf 90.

Söagrter, $Ri<$arb 191. 199. 343 u. f.

345. 347.

SSatfo, Sbeob. ©raf 394.

SBartbat 90.

SBarb, 2L 73 u. f.

SBeber, Sari Wt. »ort 74. 127 u. f.

141. 192—195. 271. 359. 414.

419. 427. 435. 470. 478. 485.

489. 496. 498.

2Bet§marm 285.

Sßiecf, Stara 409. 4S5. 488. 494-
495.

2Bietf?or§fy, üHtc^aet ©raf 518.

SömMmarm 389.

SBifcenborf 287.

Sßclf, 5ßeter 106. 357. 410.

3a£oltyä, Sörttg 5.

3ierer 493.

3t§fa 146.

3fcf;of!e 11.



II.

Sll|)l)tt6ctifrf)e§ Sadjregifter.

3l66reötoturen : 8. = Sifjt ; 33. =

»Air du Stabat mater« [Xx.) 476.

„SHfonfo unb (SftreÄa" 512.

Slttgemeitte beutfcfje 9Jhififßereitt , ber

342.

„2Mma$t" (33.) 514.

»Angiolin dal biondo crin« 335. 534.

2tttfdjauintg8fcilber 379 it. f.

»Apparitions« 231. 291 it. f.

Striftolratie be8 ©etfteS 152. 256 it. f.

259. 261. 273. 315.

«8bur*@onate SB e Ber '8 182.

„Stufforberung junt Xani" 128.

»Aulacde"Wallenstadt«381 u. f. 391.

393. 394.

äußere @rf^etnung 2.'8 13 (als Ätnb),

41 (als ÄnaBe), 131. 219 it. f. (aß

Süngttttg).

33eetf>otoett=9Jionumeitt 548 u. f.

»Benediction et Serment« (SEr.) 290.

33oiugeoifie 144. 156. 253 tt. f.
256 it. f.

315.

„SSraöourfhtbtert nad) ^aginiiti" (33.)

167 it. f. 175. 280 u. f.

«riefe, liter. 8.'8 348. 351—358. 411

—414. 439. 449.

©rtflanter ©ttl b. Maöiermitftf 270.

„Gamaraberte" 309.

»Canzonetta del Salv. Rosa« (33.)

538.

SbtnXSonate 128.

»Ce qu'on entend sur la montagne«

293.

^Bearbeitung ; Zv. = Zxan3\txiption.

»Chapelle de G. Teil«, fie^e: „SÖU^etm

Xtä*®ap&t".

SfyarctfterifttfcBe 8teb£eg(ettitng 535 it. f.

SfiriftUcHbeate Äunflanföaimng 237

—243. 251.

e$ttfttt<H$ttofo|>W$c Ämtftanföau»

illtg 156. 238—243.

,,(£&nftti8", Oratorium 15. 386.388.531.

„Sljromattfäer ©aiop£" 464.

©täte au8 S.'S ©Triften, ^Briefen :c.

53 u. f. 121. 128. 139. 179. 214.

219. 224. 229. 230. 235. 245—247.

249. 255 ii. f. 308. 340 u. f. 342.

346. 349. 359. 390. 391. 433. 437.

438. 451. 454. 456. 459. 460 II. f.

469 lt. f.
478. 484 u. f.

519 it. f.

526. 540. 543. 549 lt.
f.

551.

Sitate oit8 bem perfönlidjien SSerfe^r

8.'8 mit
f.
Stogra^m 24. 27. 44.

166. 207. 212. 260. 291. 317. 328

(„ü)re reijeitbett Sanieren") .364. 388.

453. 515. 545.

Soitcerte 8.'8 26. 28. 42 it. f. 46. 50

lt. f.
56—62. 66—80. 83. 93—95.

127. 138. 140. 261. 265. 272—278.

355. 357. 359—365. 415. 418. lt. f.

425—430. 434—437. 456. 467—
473. 479. 484—499. 518. 519.

Sottcertjiücf toott SBefcer 128. 277. 435.

489. 496.

Sontrafcunft 93—94.

(EreScenbo 380. 404.
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Sulturaufgabe ber Mufti 156. 240 u. f.

Sämortit ber 8tebe 158. 179. 301 u. f.

317. 327.

Sämomfcf) 162. 165. 218. 225.284.

384—389. 392.

»Danse des Sylphes« (5£r.) 289.

„©ante.gontape" 295. 462 u. f.

2)atotb8&ünbter 201.

»De la Situation des artistes« 338

—344.

2)emotrattf$ 136. 152. 253—264.

„2)er t/eilige granct8cu8 ßon ^aula auf

bat Söogen föreitenb" 388.

2)iffonirenbe DZebentöne 283.

2)on 3uan=garttafte 406.

S)onijettt»2lIbum, ftetje: »Nuits d'ete

au Pausilippe«.

£>iamatifc& 409.

2)ramatifd)e Sbee (ber 3nftrumental=

tmtftf) 191.

Stynamif 313. 325.

(StntyeitSibee ber fünfte, fie^e : ©eiftige

3ufammengel)örtgfett ber fünfte.

ettc^ftopäbiftett 522. 523.

»Episode de la vie d'un artiste« 168.

185—191. 205. 210. 224. 250. 284

—287. 315. 413. 452.

— Programm 187 u. f.

(Srfolg beS 33irtuofen, ftebe: SBtrtuofen*

erfolg.

(Srfranfungen 2. '8 21 u. f.
173. 129

—131.

„(Srttöntg" (£r.) 452. 457.

©rnant=gantafte 406.

„(Srotca" (8.'8 Stube) 464.

@8bur=Äoncert toon SBeetljotten 127. 140

—142.

(5sbtir=©onate toon SSeetfyocett opus 81.

197.

©tbifö 307. 310. 320.

»Etudes d'execution tr.« 463 u. f.

467. 472.

Fantaisiebrillante,Reminiscencesde

la »Juive«, fiet>e : „3übttt=gantafte".

— dramatique, Rerniniscences de

»Lucia de Lammermoor«, fiebe:

„8ucia=gantafic".

Fantaisie de Bravoure sur »La clo-

chette« de Paganini, ftebe : „©löcf

=

cben=§antafte".

— Divertissement sur la eavatine

de l'opera »Niobe«, fie^e : „9ttofee=

gantafie".

— grande, Rerniniscences des »Pu-

ritains« [tele: Jßurttatter^antafte".

— grande sur »La Serenata e L'or-

gia« de Rossini, ftebe: »La Sere-

nata etc.«

— romantique, ftebe: JRorrtanttfdie

gantajte".

— seconde sur »La Pastorella dell'

Alpi« de Rossini, ftebe: »La Pa-

storella etc.«

— sur la tirolienne de l'opera »Fi-

ancee«, ftebe: „gtancee=gantafie".

gantafie(2Jhtfttform)21 1.284.395-409.

gantaften überDpermelobten 396—405.

gaubcurg ©aint ©ermatn 262. 314

u. f. 328.

»Femme revelatrice« 154. 158.

gtattcee^antafte 142.

»Fleurs melodiques des Alpes« 383.

385 u. f.

gormeKe fflvfti 37 u. f.
209.

$ranc=3uge8=£)u»erture 289.

gmnfradj, bjftorifc^e SWottjcn jc. 65.

142—145. 148-149.

gratt3öfifcb=romantif(f),ftebe:rcmantifcb.

grtfcbla 16.

©ebäd?tni8 8. '8 18. 498.

©ebör 8. '8 18. 64.

©ebörbilber 379 it. f.

©eiftige 3ufammengebörigfettber$ünfle

159. 237—243. 523—532.

©eiftige Anlagen 8.'8, allgemeine 13.18.

„©etftltc&e Sieber" (Er.) 512.

,,©enf=©lcden" (»Les chloches de

Geneve«) 335. 382. 385. 393.

©enie 3 u. f.
19. 26. 91. 109. 128. 164.

175.283.296.298.304.400.403.522.

»Genie du Christianisme« 132 u. f.

©ermanifd) 147.

@ermanifcb=romanttfcb, ftebe: rcman=

tifcf).
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©laubenSlofigfeit 183 u. f.

„©löd$en=gantafie" 175. 282. 2S4.

291. 401. 467.

„©pfbeneS Seilte" 1 ""
•

Grand Duo concertant für Älattier

unb Sßtoline 407.

Grand Valse di Bravura 407.

©rünbung ber »Gazette musicale de

Paris« 344 it. f.

— ber „feuert 3eitfcf)rift für 9ttuftf" in

Seidig 347.

— beS genfer Äonferbatcriums für

Mu\it 358.

Marmornen 2. 'S 20. 21. 61. 88. 124.

126. 206—208. 214. 289. 291. 391

—392. 403. 509. 528.

»Harmonies du Soir« 463. 464.

„§araIb=@l?mtf)ome" 173. 289.

„^eilige (Süfabetb/' 388.

§erotfc§er (Sfyarafter&'S 109. 145. 261.

333. 338 u. f. 458.

„§erameron" 438 u. f. 467. 497.

»Histoire de dix ans« 148.

§iftorif$e Älatotermuftf 498 tt. f.

„Hugenotten" 125. 185. 456—457. 465.

„§ugenctten=gantafie" 465.

£umamtätStbee 146—148. 155. 159.

169 u. f. 254. 344. 374.

»Hungaria« 147.

»Jacques« 304.

Sbealer ©c^merj (97. 129.) 263.

3bealtSmu§2.'Sl70. 171. 174.209.374.

»II Penseroso« 527. 529 u. f.

»Impressions et Poesies« 381—385.

386. 393.

Smt-rßttifatton 21. 26. 43. 46. 58. 61.

62. 71. 74. 111. 205. 208. 295. 316.

371—374. 427—430. 468. 494.

»Indiana« 304.

Smbhnbuatttät S.'S als Äünftler 14—
16. 37—38. 182. 204 u. f.

209 u. f.

215. 284. 298. 347. 377—399. 521

—532.

— S.'S al8 äftenfcb, 13. 22. 64. 97.

104. 106. 113 u. f. 123. 205. 210.

278. 284. 332 u. f. 334 u. f. 336.

363. 534. 544.

SKomann, %xan^ Sifgt.

Snftrumentalmuftf 185—203.

3nftramentation 208.

3nftrumertttrte Sieber 513—514.

Sronte 138 u. f. 210. 269.

— 2. 'S 262—264.

StaltentfcfjeS SßBanberalbum 462. 527

u. f.
537—539.

„3übm=gantafie" 407. 408. 409. 423.

497.

Sulireöolutton 143—150.

®a£ellmeifterteünf3>e 2. 'S 543—544.

„$a£ertfiige" 497. 498.

Äii^enmufif S.'S 15. 126. 127. 215.

243 u. f. 340.

Älafficität (mufif. ©dmle jc.) 34 u. f.

93—94. 110—111. 180.202.208.

211. 284.

^laffifc^romanttfcfy, ftefye: rcmartttfd).

Älatoiermufif, moberne 209. 217. 220.

226. 265—278. 279—293. 379. 383.

386—406. 526—532.

Älabter=^artttur 284—287. 413. 452.

533.

tlabierfytel, feine Utrtgeftaltung 111.

167—169. 209. 225 u. f. 233 u. f.

265—278. 299. 423 u. f.

$laüter= unb Drdjefter = $8ear6ettmtgen

511.

„Äöttig 2ear"=Dutoertüre 289.

Ärittf 274. 277. 339. 342 u. f.
345—

348. 433 u. f.

Äunftanfc^auungen 2. 'S 139. 156 u. f.

159. 164—165. 182. 208. 225. 237.

390 u. f. 526.

MnftlerBtlbung 260. 337 u. f.
339—

341.

'Äunftyrmctyten 178. 186. 192. 205.

207 u. f.
238—246. 390.

»La Charite« (£r.) 476.

»La Marche du supplice« (5£r.) 277.

288. 315. 426. 497.

»La Pastorella dell' Alpi - ^antafte«

407. 408. 410. 467. 475.

»La Serenata e L'orgia - gctntafte«

407. 408. 410. 467. 475. 497.

Saffan 16.

36
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»Le Bai« (£r.) 277. 288. 315. 426.

497.

Legato 270 u. f.

„8egenbe" 388.

8etyrt$ätigfeit 8.'8 106 u. f. 112. 114.

116. 358 ii. f.

Settmotto 191.

»Lelia« 304 u. f. 306.

»Leone Leoni« 304 u. f. 310. 311.

»Les cloches de Geneve«, fielje „®enf

=

©toden".

»L'idee fixe« 191. 288. 315.

Sieb, ba8 mufifaUf$=beutfd)e 474 - 505

—509. 515 u. f.

Sitetartf^e arbeiten 8.'« 228. 232.

243—247. 338—350. 476. 480.

„Sucia=gantafie" 407. 408. 409. 410.

„8ucinbe" 302.

„8i?on" 250. 292. 393.

8ijr« 194 u. f.
197—199. 225. 270

it. f.
292. 377—386 lt. f. 509.

8tyr«er 378 u. f.

SV'ifött @til ber Ätatoiermuf« 269.

270 u. f.

3Rag^ar 145.

2Merei ber Snfrrumentaimufif 186.

191. 197—201 u. f.
379 u. f.

381

—

391. 507.

»Marche des Pelerins« (£r.) 290.

„2flarion ©elorme" 137. 142.

,,Wm\ü} ber $ett. brei Könige" 531.

mxföi (33.) 511. 512.

„2ftarfeiuaife" 147.

„SWajeWa" 463. 464.

9Jcercabante=2Übum (Zx.) 539 u. f.

3RenfWe »Übung 8.»« 159. 169 u. f.

2RiIbtbätigiett 8. 'S 64. 97. 259. 261.

278. 355. 359. 363. 455 u. f. 479.

483 u. f.

aftoberne Äunftyrtnctyien 202 u. f.

2Koberaität bes ©eifteä 180 u. f. 198.

199. 204. 259.

2Äobulattonen 8.'8 61. 87. 214. 282.

289. 392.

Monument für 23eetfyotten,fteIje: Sßeet=

botoen=2ftonument.

„9Äofe§^antafie" 416. 436.

„9JcütterIieber" (Sr.) 513.

i^icifmuS 124. 133. 192. 251.

Wationalgeffibt 8.'« 482—483.

iftatiir[djilberungen8.
,

8 451.460 n. f.

D'kturftimmungen, mufitattfcfye 376

—

391.

.Siefrolog auf 8. 129 u. f.

— auf ^aganini 171—175.

„SMiba" 453.

„Neunte ©tym^onie" 195. 204.

„9Ztobe=§antafte" 406. 408. 409. 436.

497.

»Nuits d'Ete au Pausilippe« 540.

Objeftiöität 203. 378. 380. 389.

Ord)efter=Übertragungen 505 u. f.

Orgelfyiet 8.'8 371. 518.

Ordre omnitonique 206—208.

Originattfyemen 398—400.

Ornament«, mufifatifdje 141. 214.230.

267. 283. 291.

»Ourica« 314.

»Paraphrases«(@d)tt>eijer=2nbum)383.

»Paroles dun croyant« 237. 249.

^artiturtefen 111.

Partitur = Übertragungen 168. 284—
287 u. f. 413. 452. 533.

^3affage 267. 282—283 u. f. 401 u. f.

403 U. f.

Mirale 380. 385—386. 388. 528.

„*ßaftoral=@tym$>ome" 197. 452.

»Pelerinage en Suisse« fiefye: @d?tt>ei=

jer=5Hbum.

— enltalie«fielj)e: Statt entfdj>e8=2nbum.

»Pensee des Morts« 210. 212—215.

248. 249 u. f.
291. 329.

«ßefftmtfitfö 199. 211. 263.

«P&antafie aU ©eifte8form 179 u. f.

199. 211. 266. 300. 378 u. f.

— als SRufifform, fiefye: gantafie.

— afö freie rauftfaUfdje ©eifte8tljiä=

tigfeit, fiefye: 3m:protii[ation.

$&antafttfi 185. 187.

„^itofc^ifc^eä Zeitalter" 177. 313.

*Poejte toerbunben mit ber reinen (3n*

ftrument*) ÜRuftf 186-192. 194.

196 u. f.
209. 210. 218. 221. 225.

226 u. f. 231. 379—392. 462.



Sltylja&etiföeS ©adjregifter. 563

^oütt^e ©eftnnung 2. '8 136. 252—

264.

»Preludes« 386. 388.

^rieftergebanfen2.'897. 123. 157. 159.

268.

<ßrogramm=9Jtuftf 186-203. 212 u. f.

390. 532.

Programme, S.'SÄottcert* 73. 426. 467.

492. 496 U. f. 519 u. f.

„$ro^eten=3Üuftrationen" 406.

„<ßuritaner=gantafte" 406. 408. 410.

9teloitt>aie8cenj 131. 132-142.

SReformBeffre&uttgen 2.'8 337—347.

Sßeltgiöfe ©tintntungen in Sifjt'ä 3ftu=

fif 211—215. 284. 384—390.463.

509. 523. 528. 530.

«Keltgiofität 2.'S4. 14—15.20.33.95.

96—99. 1 14. 116. 121. 122 u. f. 138.

154 tt. f. 157. 159. 210u.f. 222. 234.

„9tene" 132—135 u. f.
155. 307.

9te^ertoire 2. '8 fielje: Programme.

Sfl^tymif 198. 214. 226. 291. 380.

„9iigotetto=*ßara$?rafe" 406.

„9tofcert=gantafte" 406.

»Robert le Diable« 183 u. f. 189«. f.

»Robin des bois« 127 u. f.

«ftotwmitö 146.

SRontcmtif in ber Äunjt unfere8 3a§r=

I;unbert8 144. 177—203.

— , iljre fyiftortfcfje ©tettung unb 2tuf=

gaBe 180—181. 200—201. 203.

—, litterarifäe 176—178. 192-193.

196. 200 U. f. 211. 247. 301—
309. 312—317. 325.

—, nroftfatt[<$e96. 127. 149. 158 u.f.

182 u. f.
184—203. 264—269.

275 n. f.

SRcmantifer 176 n. f.

Sßcmanttfcfc, (2lttgenteine8) 150. 151.

178. 224. 234. 254. 267. 268 u. f.

300 u. f.
302. 312 n. f. 325. 326 n. f.

335.

„9ßcntantifcf)e ^antafie" 407 u. f.

— ^antafte 144.

föomantifcfi, in ber 2Jhtfif (beutfä)=rc=

matttifö) 182. u. f. 192—197. 200

—202.

9tomantifd) in ber ÜJtaftf (franjöftfö«

romantifö) 182. 192. 200. 204.

— in ber fflftofit (flaffitö=romantifa;)

182. 294.

9*omantif$=retigiö8 126. 154. 155 u. f.

304 u. f. 307.

»Rondeau fantastique« (II Contrab.)

375. 406. 409.

„9toffini=@oircen" 474—475.

„föofe, bie" 290.

©aint=©intoni8mu8 151—161. 177.

184. 205. 237 u. \. 242. 301 U. f.

307.

©ctton 312—317. 326. 395. 401.

©calo^eater 459. 468. 476 u. f.
489.

,,©d)tatf)t Bei SSittoria" 146.

©djutfeitbung, mangeinbe Vi 22. 40.

119. 136. 152 tt. f.

„@ä)tt>anenge[ang" (2a\) 513.

„®^TOeijer«2ttBum" 381—394.

©^tteijerfom^ofittcnen 2. '8 381—394.

©eptett ocn §untmel 470.

©erapbifäe klänge 126 u. f.

„Situation" (Dper) 183.

©fepttf 135 u. f. 234 u. f. 307.

©latotfö 146.

@ocia(t8tmtS 136. 154. 250. 301.

©ofjneSüeBe 2.'8 97. 104. 113. 119.

332. 544.

©oireen Bei 9?offini 473.

„@onnamftuia=gantafte" 406.

»Sposalizio« 295. 527—532.

©tettung ber Äfinfller 337 u. f.

©tintmungen 41. 79. 95. 96. 112.

137. 296.

©tofftoeft, mufifaUfäe 186 u. f. 194.

296. 530—532.

©turnt ber 9?atur al8 £>bjeft ber £cn=

maleret 387—309.

„©türme" 2. '8 388.

©uBjeftib 194 u. f. 199. 202. 203

U. f.
209. 215. 378.

»Symphonie revolutionnaire« 145

—

148.

©tytttyfyonifäe ©idjtungen 293.

£edmifdj>e ©rfinbungen 2. '8 (Älatoter)

167 tt. f. 265 u. f. 281 tt. f.

36*



564 2ttplja6etii'd)e8 ©acfyregifter.

SEetI=Qutoertüre 476.

Temperament 8.'« 22. 103 u. f.
334

u. f. 386.

Tempo rubato 226.

2ifat*£M&erg*Äamtf 413—449. 476.

496.

Sitan 386.

%itani\(Sf 384. 386—389.

Tonmalerei 190 n. f. 267. 379. 381.

387. 507 u. f.

»Tre Sonetti de Petrarca« 538. 5,39.

»Trois airs Suisses« 394.

„Üfcer aüen ©ttfetrt ift 3tu&." 382.

Ü&erfefcernatur 8.'8 168. 290. 295.

Überweisung, bie 3bee ber mufifafifc^en

167 u. f.
279 u. f.

286. 290—291.

503—509. 529.

Übertragungen, Ätaöier* 167 u. f.
280

—282. 285. 288—291. 474. 476.

519—524. 533. 538 539. 540.

Untoerfatttät 195. 203.

Unttoerfell 194. 204. 522.

SJariation 397. 402—405. 408. 507

u. f.

Variationen üBer einen S33atjcr 2)ia=

fcetCt'g bon Veetbotoen 401. 438.

— ein Sfyema bie „Ruinen öon Sttfyen"

401.

»Venezia e Napoli« 539.

Viola d'Amour 124 u. f.

35irtUO§ 21. 42. 43. 57. 70. 78. 112.

139. 169. 175. 268. 299. 414. 418.

520.

Virtuofen* u. $oncertftücre 282—284.

395—410.

Virtuofenerfotg 141.

Virtuofttät 26.51. 163. 270. 281. 397.

406. 519.

3Sirtuo(ität8jiete 164—165. 169. 268.

519.

„Vifton" 463. 464. 488.

VottSbeftrebungen 8.'8 244—245. 260.

261. 340. 454.

„Söabfoerroanbtfelften" 306.

2ßeifc>eftimmungen 384—386.

2Beit=3nbaIt 159. 177. 181. 195. 203.

296.

2Betttt<$fett 138.

SBeitfcBmerj 133. 134. 135. 139. 183

U. I 205. 210. 264.

„SBertier'S Seiben" 133. 325.

„SBil^etm Sett*fi(M)dIe" 386 u. f.
392

393. 394.

„SBttyefot SeÄ" (SRoffrai'«) 138.

„SBtnterreife" \%x,j 513.

SBtffenSburft 8.'8 136. 152—153. 364.

SeitBeridjte über 8. '8 Äoncerte 43 u. f.

50. 51. 58. 62. 65. 67. 68. 73. 77.

275. 360. 361. 419. 427. 429. 432.

477. 479. 487. 489. 493. 494.

3igeuner 16. 22.

gtoeifel, religiöfe, fietie: ©teptif.



III.

Xlpljalietifdfe« SänDer* unD 8taDte*9tegifter

beg 23anfceS 1811—1840.

IBalel 94.

Setfaggio 348. 460 u. f.

ißern 94. 332. 335.

Bologna 518.

33onn 549.

ißorbeauf 73. 79.

J3oulognesurmer99.105,

Gatajo, SHHa 518. 540.

Stjamfcert; 458.

£t)amounir. 365 u. f.

Renate, 2a 248. 250.329.

^»änemarf 8.

£>eutfct)ranb 8. 192 u. f.

302 n. f.
347.

Stj;oit 94.

<£ifenflabt 6. 7 u. f. 23.

27 uf. 31.

©nglanb 67—70. 73 u. f.

81. 93.

ftforettä 518. 540.

granffutt a/3Jl. 319.

$ranfrei$ 48 u. f. 73.

93. 192. 375.

greifcurg 371 u. f.

©ettf 94. 106. 335 lt. f.

350 II. f.
375. 425.452.

©emta 477. 517.

©rät^ 69. 105.

©roPrittanien 8.

£otfanb 8.

Italien 376. 465. 500—
551.

SremS 9.

Seidig 214. 347.

Sonbon 69.70—72.77.93.

Succa 540. 548.

Sugatto 517.

Sujern 94.

&jon 73. 75. 455 u. f.

9Wacon 458.

2Mlanb 458 u. f.
466—

480.

9ftan$efter 73. 75.

Söcarfeifle 73. 93.

SUlontjoie Bei 2lacr)en 124.

2Jiontrjettter 73.

2)cün$en 50 u. f.

9Ttme6 73.

9*ot)artt348.376.450u.f.

£)benf3urg5.9.23.25u.f.

Öfterreid? 69.

Orient 376.

$ari§ 47. 51—65. 66—
69. 72.81 u. f. 92 u. f.

105—333.348.415u.f.
439. 548. 549.

$avL 122.

^eft 540.

5ßiia 550.

«Prag 5.

^ßrefjfcurg 5. 27 n. f.

Otaaf3 5.

9tagenborf 5.

Ütaibing 9—33

9tom248. 517—540.518.
541.

San ftoffore 550 u. f.

<Sct)tDet3 94. 375.

©iefcenMrgen 5.

©teiermarf 69.

©trafjfcnrg 51.

(Stuttgart 50.

£ouloufe 73.

Ungarn 3—33. 483.

$enebig348.481n.f.517.

SBefs^rim 5.

2Beimar 31. 544.

SSien 6. 32. 34—50 105.

481. 484—501. 503.

SBiefel&urg 5.

Söinbfor, Saftle 136.



IV.

6I)nmologtfd)e§ Skrjeidjntö

tot InmiinfitiDnEii Irans W5 W*
l
m I#£ 1840.

SMeDriginalfompofitionenfinb jatr (Srletdjterung ber Überfielt fett, biejenigen mit 33e*

nutjung f rem ber Sternen unb SOlotiöe, fotrie gantaften Ü6er frembe 3)tottbe ftnb gefpertt
gebruät.

3etdjen unb 2I6bre»iaturen

:

* feejeiamet foldje Äombofttionen, ttieldje ber Äontyonift tyäter nodjmafö einet 33e= unb

Umarbeitung unteräogen Ijat;

? bejeidjnet Äombofttionen beren (gntfteljwigSialjr nidjt ganj genau präeifirt roerben

tonnte

;

(b) neben ber 3al)re3$af)l ber (Sbition ber Äompofitionen ber fran&öjtfdjen unb fcfjitieijer

5ßertobe jetgt bie beutfcfye SHuägabe bann an, rcenn bie franäöftfdje nirfit ju ermitteln trar.

61). Sf)orgefang. ®t.=tt&. Älaöierübertragung.

Stl. tlaoier 3K6S. SKanuffrtyt.

m.-%. Maöier^artitur. £>rd). Drdjefter

Sl.»@t. Älaöterftüdf. ». SSiotine.

A. Jwjenkrktten 1822

—

1830.

Äomponirt
im Safjr

:

(äbirt im 3afjr: ©eite:

1822 Tantum ergo. &$. 9ft©@. öerloren. 39

1824 Impromptu. AI. 1824 86

» »Don Sancho«. Operette. 2ft@@. toerfcramtt. 81

1825 Allegro di Brayura. AI. 1825 86

„ (?) Grande Ouyerture. Drei). 2ft@@. verloren? 83

„ (?) ©onote. AI. 9ft@@. verloren? 84

1826 Etudes en douze Exercices. AI. 1827 87

1827 (?) Äoncctt. Amoll. AI. unb £>rd)efter. 3R@@. toerloren? 94

1829, Fantaisie sur la Tirolienne de

l'opera »La Fiancee«. m. 1829 142

B. Hompofttionen ber $)aris-J)eriok 1830—1835.
1830 Symphonie revolutionnaire. (Sntourf. 145

1832/33 *Ü6ertragungötoerfuc(; ber ©tüben $agani= 167

nt'8. (©te^e 1838.)



Sfyvono(cgifd)e3 33erjetdjni§. 567

fontyonirt
im 3at)r: (Sbirt im 3afjr: Seite:

1833 *33erÜDj

:

/Sinfonie fantastique. ÄI..<ß. 1833 (?) 285

|
- Un Bai. m.M. 1833 288

j *Marche au Supplice. „ 1833 „

\ *L'idee fixe. „ 1833 „

„ „ Ouvertüre ju Franc Juges.

1834 Fantaisie symphonique. AI. unb

Ord). üfter fernen bon SBerito$.

„ Grande Fantaisie sur la »Clo-
chette« de Paganini. $1.

Apparitions. ®ret Älatoterftüde.

Lyon.») ÄI.«©t.

*Pensee des Morts.2
) Ät.=@t.

„ (?) 2)uo für jtoei Älaöiere. £&ema »ort

2Kettbet3fcfct.

1834/35 <g$ufcert: „Sie SÄofe." AI. «ÜB.

1845 289

Stt@@. »ertöten. 288

1834 282

1835 (b.) 291

1842 (b.) 292

1835 (b.) 212

271©©. toertoren. 277

1835 (b.) 290

C. üompltttonen ber fef-Jlertobe, Jlitte 1835 tos

GEnbe 1836.

1842 (b.

381

393

382

393

386

393

1835/36 An lac de Wallenstadt.3) $(.=©t.

*An bord d'une Source. 4
)

*Les Cloches de Cr. 5
)

*Yallee d'Obermann.6
)

*La Capelle de G. Teil.')

Psaume
Fleurs melod. des Alpes. $I.;@tMe: 383

No. 1. Allegro.

y *2. Lento.8) (Le Mal du Pays

»*3. Pastorale. 9
) ....

» 4. Andante con sentimento.

» 5. Andante molto espressivo. I, 1842 (b.)

» 6. Allegro moderato.

» 7. Allegretto..

» 8. Allegretto(d'apresHubert)

» 9. Andantino.

1) SRo. 1 ber

2) «Ho. 4 ber

3) SRo. 2 ber

4) SRO. 4 ber

5) sjto. 9 ber

6) SRo. 6 ber

7) SKlo. 1 ber

8) SRo. 8 ber

9) SRO. 3 ber

(Sammlung: »Impr. et Poesies.«

Sammlung: »Harm. poet. et relig.«

Sammlung- »Anne'es de Pölerinage-Snisse.«

Sammlung : »Anne'es de Pelerinage-Suisse.«

Sammlung: »AnntSes de Pelerinage-Suisse.«

Sammlung: »Anne'es de P. etc.«

Sammlung : »Anne'es de P. etc.«

Sammlung : »Annees de P. etc.«

Sammlung: »Anne'es de P. etc.«



568 Sfyronologifdjieä äkrjeidmtö.

Äompoitirt
im 3al)t: (Sbirt im 3afjr: (Seite:

1835/36 Trois airsSuisses(Paraphrases).Ät.=@tüde: .... 383

*Impro visato. (Ranz des vaches). j

*Nocturne. (Chant du Montagnard). ( 1836 385

*Allegro Finale. (Ranz des chevres)/

(»Eclogue.«)
|

Gr. Fantaisie opus 5 No. 1 (»Niobe.«

£f>ema toon «ßaccrat.) Ät. 1837 (b.) 406

Fantaisie romant. opus 5 No. 2 (Üfcer

gtüci ©^ttetjermclobien) . Ät. 1839 (b.)

Gr.Fantaisieopus 8 No. 1 sur »La Ser.

e L'Orgia« de Rossini, Ät. 1837 (b.) 407

2me Fantaisieopus8No. 2 sur»LaPast.

dell' AlpieLi Marinari« de Rossini, Ät. 1837 „

Gr. Fantaisie opus 7 (fernen au§ 23et=

tini'3 „Puritanern"). Ät. 1837 (b.) 406

Fantaisie dram. opus 13 {Xfytma auS

SBetttni'S „Sucia"). Ät. 1840 (b.) 407

Hr. Valse di Brayura opus 6. Ät. 1836 (1)

1835 Gr. Duo conc. (Lafont's »Le Marin«).

Ät. U. fß.

1836 Gr. Fantaisie brill. opus 9 (jEfyetna

au§ ber „Sübtn" toon §alewj). AI. 1836 (b.)

SBeet^oöen: 5ßaftoral«®unt|>$ome. ÄMß. 1840 452

SBerltoj: Sinfonie: Harald enltaHe. „ 2ft@@. »ertöten. 289

„ „ Ouvertüre du Roi Lear. „ 9Jc©@. »ertöten. „

D. lomplttiottett ber fron^üftfdjen €pt|obe 1837 mtb ber

itttltenifdjen $)ertobe 1837—1840.

I. afanttßftye <§jnfooe: 3Cnfaii0 5e* 3ai)res 1837 6i* Jer6|i 1837.

1837 I. Variation undFin ale be§ „§erame=

ton". AI.

Sßeetfyotoen: ©ötnfcfyonte 92o. l.j

Sßo.
2.J.

«Ro.
5.J

©c^nbett: jgrlröntg". Ät.=Ü6.

2>a3 @tänbd)en. \

? Sie «Pojl. I 5

2ob ber Stfyränen.
j

II. ytaümiWi gPcrtobe. ^pätl)er6(i 1837—1840.

1837 Fantasie quasi Sonata apres une lec-

ture de Dante, i) Äl. 1858 462

1837 438

1865 452

m.:%
1840

1839

. 509

I.-ÜB. 1838 510

t) SRo. 7 ber «Sammlung: »Anne'es de Pe"lerinage. Italien



Gbjonotogiföe« ^erjei^ntä. 5(59

jtomtoonirt
im 3a§x: <5btrt im Safjr

1837/38 Grandes Etudes. (Etudes d'execution

transcend.) fäl 1839

Ausgabe 1839: Ausgabe 1852:

No. *1. No. 1. Preludio. (Cd.)

» *2. » 2. - (Am.)
» *3. » 3. Paysage. (Fd.)

» *4. » 4. Mazeppa. (Dm.)
» *5. » 5. Feux follets. (Bd.)

>> *6. » 6. Vision. (Gm.)

» *7. » 7. Eroica. (Esd.)

)> *8. » 8. Wilde Jagd. (Cm.)

» *9. » 9. Ricordanza. (Asd.)

>. *10. »10. - (Fm.)

» *11. » 11. Harmonies du Soir.

(Desd.)

» *12. » 12. Chasse-Neige. (Bm.)

GrandGalop chrom,atique. (opus 12.) Äl. 1838

(Seite

;

463

464
„ Reminiscenses des Huguenots,

gr. Fan. dram. (op. 11.) 1839 465
1838 *33ratoourftubtert tta$ ^agantm's Schrieen.

M.=Üfc. (Grandes Etudes de Paganini.) 1839 280
3?o[fittt : »Les Soirees musicales.« $L=Üfc.

:

1838 474
No. 1. La Promessa.

» 2. La Regata veneziana.

» 3. L'Invito.

» 4. La Gita in Gondola.

» 5. II Rimprovero.

» 6. La Pastorella dell' Alpi.

» 7. La Partenza.

» 8. La Pesca.

» 9. La Danza.

» 10. La Serenata.

»11. L'Orgia.

» 12. Li Marinari.

8loffrat:DuiöertureäuJDBt^eIm2:eH".Ät.*ÜB. 1846 476

@^ukrt: 3^ölf Sieber: . „ 1839 (?) 510
„@ei mir gegrüßt";

„®u feifl bie Wut}"
;

SrieercSftitte

;

grüfyürtgSglaube

;

©tänbdjerr

;

SDer SSartberer;

3fof bem SBaffer;

®ie junge Sftomte;

@retd)en am ©phmrab;
SRaftlofe Siebe;

Ave Maria. —



570 (SfyrcttolcgtfdjeS äJerjeidjmS.

Äontyonirt
im Staljr: Shirt im 3aljr «Seite

:

1838 ©d)u6ert: Uitgarifdje Gelobten.

3Rärf<$e.

•Ulercabante : Soirees Italiennes.

amusements : AI. -üb .

:

No. 1. La Primavera.

» 2. 11 Galop.

» 3. 11 Pastore svizzero.

Six

1840 II.

1846 „

1838 I.

SBb.

„ 539

» 4. La Serenata del Marinaro.

» 5. 11 Brindisi.

» 6. La Zingarella Spagnola

„ ©omjettt: Nuits d'Ete a Pausilippe.

Trois amusements. Äf.=Ü6.: 1839 539

No. 1. Barcarola.

» 2. Notturno.

» 3. Canzone Napolitana.

1838/39 Venezia e Napoli: $('.:

Gondoliera.

Canzone.
Taranteile.

1861

„ Sposalizio. 1
) $1. 1858 528

„ 11 Penseroso.2
) AI. 1858 529

„ Canzonetta del Salvator Rosa. 3
) m. 1858 538

" Tre Sonetti de Pe-\

trarca: No. 47 ®h^e ber ®^W
104 r^r e 'ne ®'n9Ptniine

123
imb m.

Tre Sonetti de Petrarca :

4
) No. *47|

» *io4i m.M.
» *123j

»Angiolin dal biondo crin« — Senorüeb.

23eetl)ct:en : @tym:pl)onien Ifto. 3

„ 4

„ 8

» 9

1847

1846

1842

1865

539

534

533

1) 9to. 1 ber Sammlung: »Annöes de P<51erinage. Italie.«

2) 9fto. 2 ber «Sammlung: ...
3) Sfto. 3 ber «Sammlung

:

4) üfto. 4, 5, 6 ber «Sammlung : - - -



V.

(SfpnologifdieS äkrjeidinis kr (£ffat)3 gtfjt'8

biö §um 3at)r 1840 incl.

1834 Über ßirc^enmufif. (gragmcnt.)

1835 Über 3Sotf3au§gaben bebeutenber Sßerfe.

1835/36 Über bie Stellung ber ÄüitjHer.

1837 Über bte „Hugenotten" öon SDtetyerbeer". (gragntertt/.

„ §errn SbalbergS »Grandes Fantaisies« opus 22, »Caprices« opus 15

urtb 19.

„an £errn <ßrofeffor gftia."

Äompojittonen für Äfoöter öon Robert ©djmmarm.

1840 <ßagamni (SRefrotog).

SBricfe etne§ 2Sacca!faureu§ in ber SRnftf.

1835 1) 2tn ©eorge @artb.

1837 2) $n ©eorge @anb.

„ 3) 2In ©eorge @anb.

„ 4) Sit Stbolfe Rietet.

„ 5) 2lrt Soui§ be 9ioncbaub.

„ 6) Strt 2oui§ be 9ioncbaub.

1838 7) Sa ©cala.

„ 8) 9Cn Sambert Sttaffart.

„ 9) 2In £einrtd) §eme.

1839 10) S)er Suftanb ber SWufi! in Statten

„ 11) an b'Drttgue.

u 12) 2tn $. Sertioj.



^ertc^ftgimgett.

Seite 37, geile 17 a. o. Ue6: feines ftatt ehteä.

„ 73, „ 25 „ „ i[t bag ^anbbta bom 20. Sunt jn fefen.

„ 75, „ 3 „ u. üe§: 20. Snni 1825 i. 3tt., n>ar eines am
16. 3uni, in roefd)em SDt. 2. mitgett>irtt

f) att e, tooranSgegangen, ftatt 16. Suni

1825 u. f. f.

o. ift ba§ §anbbitt toom 16. 3uni p tefen.

it.. lieg; ©t. Sriq ftatt ©t. (Eng.

@t. Sriq ftatt @t. Srig.

Äari X. ftatt Äarl IX.

salutation ftatt salution.

revolutionnaire ftatt revolutionaire.

beS Sünglingä toi b er ftatt be§ 3üngttng3

roieber.

Souffrofy ftatt ©ouffrot).

©enf§ in SSerü^mng ftatt ©enf§ in ber

rüfyrung.

9vondj> an b ftatt 9tond?eau.

fc er irrt ftatt geirrt.

f«$riefc Rietet ftatt företöt er «ßictet.

fpeciell ftatt ^ecieü.

2Raffar.t ftatt üßofforb.

76, „ 3 , 0.

106, „ 7 , it..

115u.f.„ 6«.f.,/ //

116, 9 , o.

126, 8 „ u.

145u.f.„ 13 ,/ ff

146, 7 , 0.

149, „ 2

336, „ 1 ,, u.

348 u. f. „ 21 , o.

369, 5 , u.

373, 3 ,, 0.

408, 1 , u.

469, „ 1 , 0.





(Sefammcltc Schriften

herausgegeben
von

C. Hamann,

(Erfter Banb. gfnebttd) £i?c>ptn. ^rei ins Deutfdje übertragen oon £a IHara.

J880. gr. 8°. Pelinpapier. (Elegant brofdjirt preis Ji 6. n. (Elegant

gebunden preis Jl 7. 50. n.

groeiter 23anb. fffctns itttb gtetfeßriefe eines gSaccafaureus ber fonfmuft.

3ns Dentfdje übertragen von £. Hamann. (Unter ber preffe.)

[JX»irb fortgefetjt.]

F. Liszt, F. Chopin. Nouvelle Edition. \879- gr. 8°. Brofcf/irt

Preis Jt 8. n. (Elegant gebunöen preis Jlty.hO. n.

F. Liszt, Les Bohemiens. Nouvelle Edition. (Unter ber Preffe.)

Cfyemattfcfyes Der5ßidmts

ber

IDerfe, Bearbeitungen unb Cranffrtptionen
DOll

Heue uerDoUftänbigtc Ausgabe.

3n Pappbanb. preis «^ \3. 50. n.
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